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Vorwort.

Die hier vorgelegten Untersuchungen sind aus den Vor
arbeiten zur Herausgabe der Kurköl‘nischen Weistiimer ent

standen, mit welcher ich von der Gesellschaft für Rheinische

Geschichtskunde betraut worden war. Um den erläutern
den Einleitungen der einzelnen Stücke eine breitere rechts

geschichtliche Grundlage zu geben, erwießl es sich notwendig,
an einem größeren Quellenkreise die Beobachtungen nach

zuprüfen, welche sich mir aus dem besonderen Material des

einen und später zweier Aemter des einen Territoriums

aufgedrängt hatten. Es kam vor allem darauf an, die terri

toriale Geric‘htsorganisation des Spätmittelalters und der Neu

zeit anzuknüpfen an die Entwicklung der Reichsverfassung
wie man sie bisher gezeichnet hat. Dabei ergab sich, daß

eine strenge Anwendung der Lehrsätze, welche als die heute

herrschende Meinung gelten müssen, nicht ausreicht, die

tatsächlichen Verhältnisse zu erklären. In dem gemessenen

Rahmen einer Quel‘lenausgabc- war kein Raum, die Be

gründung für abweichende Meinungen vorzutragen. . Es

wurde dort nur soviel gegeben, als zum Verständnis der

Quellen unbedingt nötig schien. Die Rechtfertigung der

aufgestellten Sätze mußte einer anderen Stelle vorbehalten

bleiben.

Inzwischen erhielten die wichtigsten Ergebnisse, welche

ich aus den niederrheinischen Quellen gewonnen und in

dem im August 1912 abgeschlossenen Manuskript des ersten

Bandes der Kurköl'nischen Weistümer niedergelegt hatte, eine
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erwünschte Bestätigung durch den zweiten Teil von Dopschs
Buch über die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit und

Hirschs Arbeit über die Kfosterimmunität seit dem Investi

turstreit. Es schien mir nun umsomehr geboten, das ge

sammelte Vergleichsmaterial vorzulegen.
Für die Begrenzung des Untersuchungsgebietes waren

folgende Gesichtspunkte maßgebend: Im allgemeinen, daß

die Untersuchung sich keinesfalls auf ein Territorium be

schränken dürfe‚ sondern vielmehr eine vollkommene Ueber

sieht über irgend ein räumlich geschlossenes Gebiet an

streben müsse. Die Grundlagen unserer Kenntnis der Ver

fassungsgeschichte sind aus einem ziemlich beschränkten Stoff

gewonnen worden, wie ihn die Königsurkunden der älteren,

vornehmlich der Karolingischen und Ottonischen Zeit dar

boten. Allerdings enthalten diese Quellen in besonderem

Maße und scharfer Betonung die entscheidenden Tatsachen,

und die glänzende Intuition jener Forscher, welche sie aus

sChöpften‚ wußte sie so zu verbinden, daß der Aufriß des

entworfenen Bildes vielseitiger anzw_eifehder Prüfung stand

hielt.

Diese Art der Quellen brachte es aber mit sich, daß.

die positive oder auch nur die gewünschte Entwicklung all

zusehr hervortrat. Das Land neben den großen Heerstraßen

der königlichen Privilegien wurde doch weniger beachtet,

als zur Kritik jener Hauptiälle gut war. Auch neueren Ein

zeluntersuchungen auf dem Gebiete der territorialen Ver

fassungsgeschichte scheint mir der rechte Erfolg deswegen
versagt geblieben zu sein, weil sie nur die eine Seite der

Entwicklung ins Auge faßten. Da sich aber die Bildung der

Territorien durchweg als Ausgleich der mannigfach durch

einanderl'aurfenden Herrsc'haftsrechte vollzog, bedarf es einer

Berücksichtigung gerade auch der fehlgeschlagenen Ansätze

und der aufgegebenen Versuche. Was sich am sichersten

durch Aufarbeitung eines geographischen Gebietes erreichen
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läßt. Es konnte sich dabei nicht darum handeln, Monogra
phien jedes einzelnen Gerichtsbezirks zu: geben. Aber es
m’ußtc angestrebt werden, die Untersuchung immer soweit
zu führen, als nötig ist, um von außen her die Möglichkeiten
der Erklärung für die einzelnen Erscheinungen ab2ugrenzen.
Im Besonderen hat sich das Gebiet unserer Betrachtun

gen iallmählich von Selbst ergeben. Der Ausgangspunkt,
die Karolingische Grafschaftsverfassung, verlangte eine An
zahl von Gauen zu Grunde zu legen. Die vier ausgewählten:

Köln-‚ Bonn-, Zülpich- und jülichgau stellen keine Einheit
des Verfassungslebens dar. Sie bilden einen Teil nur des
linksrheinischen Ripuariens und waren niemals irgendwie
zusammengefaßt. Im Süden beginnen sie freilich an der

uralten Scheide der Germania superior und inferior und im

Norden kann man eine gewisse Uebereinstimmung ihrer

Grenze mit der von Dorf- und Hofsiedelung feststellen.
Dali wir daher mit vorherrschender Dorfsiedelung zu rechnen
haben, ist für unseren Zweck nicht unwichtig. Die Nord
grenze war außerdem dadurch gegeben, daß noch weiter

nördlich die Nachrichten über die Gaue und überhaupt die

älteren Quellen versagen. Nur auf dem linken Rheinufer
zu bleiben, war ratsam in Rücksicht auf die völlig ver

schiedenen Bedingungen, unter welchen sich auf beiden Ufern

des Stromes die Ansiedel‘ung der Germanen vollzogen hat.

Andererseits genügt der abgestedkte Raum vollkommen

zur Beobachtung einer Fülle verschied‘enartigsterVerfassungs

gebilde. Wenn Rietschel die Untersuchung gerade solcher

Gegenden empfahl‚ „wo verschiedene Gewalten in engster

Nachbarschaft und in stetem Kampfe miteinander ihre Lan

desh-oheit begründet haben,“ so haben wir jedenfalls ein

ganz besonders geeignetes Versuchsfeld gefunden. Zwar
nehmen nur zwei ansehnl'ichere Territorien, Kurköln und

‚lülich daran teil, doch begreifen sie in sich so ziemlich

alle Ab‘wandlungsmöglichkdteh‚ die sich aus dem Wieder
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spiel der drei Größen Grafschaft, Immunität und Vogtei
etwa ergeben konnten. Der Verlauf der Untersudhung wird
außerdem noch eine Reihe von Punkten erkennen lassen,

welche die Zusammenfassung der vier Gaue auch aus inne
ren Gründen rechtfertigen.

An ihre Begrenzung habe ich mich dort streng gehalten,

wo in dem oben angedeuteten Sinne die Aufarbeitung eines

geschlossenen Gebietes nötig erschien. Die Richtlinien der

Entwicklung zu zeichnen‚ wurde besonders für die ältere

Zeit auch das Material des weiteren Niederrheins herange»

zogen.

Als zuletzt durch Seeligers Aufstellungen die auch hier

wieder behandelten Fragen der Immunität in den Streit

der Meinungen gezogen werden waren, wurde das Ver

langen laut, den Ergebnissen der älteren Entwiddung, in

der‘_ jüngeren territorialen Verfassung nach2ugehen. Als
Baustein zu dieser notwendigen Aufgabe stellt sich meine

Arbeit nunmehr dar. Dabei hat aber nicht nur ihr Anlaß,
sondern auch die Natur der Quellen dahin gewirkt, daß
die eigene Betrachtung — wenn sie jetzt auch z. T. in
anderem Gewande auftritt —- meist den Weg aus der spä
teren Zeit in die frühere nahm, um dort an bekanntere Grund
lagen anzuknüpfen. Ich hoffe, daß ich die Anknüpfung richtig
gefunden habe.

Düsseldorf, im Mai 19H.

Nachtrag:

Meine Kriegsdienstleistung hat die Herausgabe der Ar
beit verhindert, welche seit dem Mai 1914 der philosophi
schen Fakultät der Universität Bonn als Habilitationsschrilt
vorlag. Als ich die Möglichkeit gewann, mich wieder mit
ihr zu beschäftigen, habe ich ihre Form an einzelnen Stellen
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verbessert. Die im Vorhinein für manche Stüdke in Aus

sicht genommene Umarbeitung la'onnte ich nicht durdhil‘üh

ren. Etwa inzwischen erschienene Literatun ist mir lunbfekann.t

geblieben.

lm‘ Felde, Oktober 1918.
H. A«

Zweiter Nachtrag:
Noch einmal mu:ßl ich das Vorwort verlängern; nich

um die sattsam bekannten Widrigkeiten aufzuzähl'en, welche
in unserer Zeit d’en Druck jeder wissenschaftlichen Arbeit

in Frage stellen, aber um mit Berufung auf sie im Ganzen

zu begründen, daß der Text des Buches derselbe geblieben
ist, wie er für die geplante Drucklegung vom Felde aus fest

gestellt worden war. Bei der Unsicherheit aller Verhält

nisse habe ich zugegriffen und' das Buch ohne Umarbeitung

drucken lassen. Die jüngere Literatur ist also auch jetzt noch

nicht berücksichtigt und selbst meine eigenen, vom Mai bis
August 1914 gesammelten Notizen zur Ergänzung und Um‘

arbeitung habe ich gänzlich bei Seite gelassen, d'a sie mir

erst wieder im August 1919 zugänglich wurden, als der

Druck ‚des Buches bereits fortgeschritten war. Auch sonst

verboten sich Aenderungen mit Rücksicht auf die Kosten. Die

Schwächen, welche dem Buch nach lnhalt und Form anheften,

habe ich selbst mehr undl mehr emhfunden, wie ich? nach

der Unterbrechung der 41/2 jahre wieder zu wissenschaft
licher Tätigkeit, undl damit zu vergleichender Kritik meines
Werkes gekommen bin. Nun es nach fast anderthalb Jahren
Druck die Presse verläßt, bitte ich, ihm' die besonderen Um

stände seiner Fertigstellung zu Gute zu rechnen.
Bonn, im Mai 1920.

H. A.
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Abkürzungen.

Arm. = Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein.

DWL. = Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, 1886 ff.

Fahr. = Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz
von Fabricius. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische

Geschichtskunde.

G.G.A. = Göttingische Gelehrte Anzeigen.

Gr.'= Grimm, Weistümer, 1840 ff.
Gudenus C. D. = Codex diplomaticus aneodotoru-m res Moguntinae

ittustrantiurn, hrsg. von V. G. de Gudenus, Frankfurt und Leipzig,

1743 ff.

Günther CD. = Günther, Codex Diplomaticus Rhent>Moselianus,

Koblenz 1822 ff.

Kisky = Kisky, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittä

alter, Band lV. Publikationen usw.

Knipping ‚und Kn. = Die Regesten . . ., Band tll und HI.

KW. = Kurkötnische Weistümcr, 2. Reihe der Rheinischen Weisttimer,

Publikationen usw.

Las. Arch. = Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Niederrheins,

Düsseldorf 1831ff., Band 1—-5. Neue Folge, hrsg. von Harleß,

1869 ff., gezählt als Band 6 und 7.

Lac. UB. = Laeomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Nieder

rheins, Düs'seldorf 1840 ff.

MJOeO. = Mitteilungen des Instituts für österreichische Gesohichts

forsohung.

MRh. UB. = Urkundenbuch zur Geschichte der . . . mittelnheinn'sohen

Territorien, hrsg. von Bayer usw.‚ Coblenz 1860 ff.

Crf. v. Mirbach = Wilhelm Graf v. Mirbanh, Zur Territorialgeschißhte
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des Herzogtums Iülich. l. Programm der Ritterakademie zu Bed

burg, Düren 1874; H. Düsselde 1881.

N. A. = Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichten
kunde.

Qu. = Quelien zur Geschichte der Stadt Köln, hrsg. von Ennen und

Eckertz. Köln 1860 ff.

Ri-tz = W. Ritz, Urkunden und Abhandiungen zur Geschichte des

Niederrheins und der Niedermaas. l. Bd., l. Abflg.‚ Aachen 1824.

UB. =- Urkundenbuch.

WDZ. = Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.

Die angeführten Akten, Urkunden und Handschriften (Msc.) be

ruhen, soweit nichts anderes angegeben, im Königlichen Staatsarchiv

in Düsseldorf. Der Leitung und den Beamten dieses Archivs möchte

ich auch an dieser Stelle meinen Dank ihre nieversagende Unter

stützung während meiner Arbeit aussprechen.
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K a pit e 1 I.

Die Grafschaft

Die Entstehung der Landeshoheit untersuchen, heißt,

die Herkunft der Hochgerichtsrechte in den einzelnen Ge
richtsbezirken feststellen. Der Satz, daß die Landeshoheit

auf der Gerichtsbarkeit beruht, wird sich in allen Fällen,
welche in der folgenden Untersuchung zur Besprechung

kommen, von Neuem erweisen. Da nun im karolingischen

Reich die Hochgerichtsbarkeit gemeinhin in der Hand der

Gaugrafen lag, ist als Ausgangspunkt der Untersuchung
ein Ueberblick über die karolingische Garafschaftsven‘fassuhg

in unserem Gebiete zu gewinnen.

Die Grafschaften tragen als solche Anfangs keine Na
men. Dafür kommen uns die Gauna.men zu Hilfe. Nicht

alle Gaue decken sich freilich mit Grafschaften.1 Daß es

aber eigene Grafidhaftsgauie gab, zeigen die gerade unser

Gebiet berührenden Reichsteilungen von 837 und 870 auf

den‚ersten Blick.2 Die Grafschaftsgaue werden sich von den

übrigen absondern, wenn wir alle bekannten Gaue auf die
im ihnen bestehende Geritihtsver‘l‘asshngr hin prüfen.

l. Beispiele unsere Gegend hat Heldmrann, Der Kölngau und

die civilas Köln, '1900‚ S. 13,_.Anm. 5, zusamrmngestelit. Für pague =

Dorhrmk vgl. auch Qu. I, 59 (an Stelle von Lac. UIB. I, 369).
2. MUSS. I, 431 und 488. Die Teilungen erfolgten nach Ver

waitungseinheiten, Grafschaften, die aber meist Gemurmen tragen.

Udber Ga-u=firafschaft s. allgemein Waitz, WG. Mil’, S. 378, Schröder

RO.‘ S. 130‚
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Zuerst aber müssen sie alle rein geographisch bestimmt
werden. Die Urkundennachrichten, auf welche wir uns dabei
stützen, darf man als zuverlässig ansehen, da. sie doch auf
Angaben der Urkundenempfänger zurückgehen. Die Ur
kunden nennen den Gau oft nur am Beginn einer Rcihe von

Orten, welche dann alle bis zum Namen des nächsten (laues
dem ersten zuzuzählen sind. Wendungen wie „in codcm

pago“, „in pago iam fato“ deuten manchmal in den Diplo
men selbst auf die Berechtigung dieser Auffassung hin.
Nur ein Fall begegnet, wo ihre Anwendung an unumstößli
eben Widerständen scheitert, und da handelt es sich um den

letzten Ort einer Reihe und um eine Urkunde, die nur ab

schriftlich in dem keineswegs ganz verläßlichen goldenen

Buch von Prüm erhalten ist.3 Andere anscheinende Fehler

erklären sich aus der Unterordnung eines Graues unter einen

anderen.

Die aus den Urkunden bekannten Gauorte geben aber

meist nur die Kerne der Gaue an; selten trifft es sich, daß

die Grenze scharf zwischen den Nachbarorten zweier (laue
durchgezogen werden kann. Es bedarf zur Ergänzung dieses

Materials noch anderer Hilfsmittel. Man hat zu dem Ende

lange Zeit die angenommene Uebereinstimmung der (laue
und Dekanate herangezogen. welche bei den reichen Nach

richten über den Umfang der letzteren sichere Grenzen auch

für die ersteren verbürgen sollte. Die‘Benennung der Deka

nate nach Sauen scheint ja dieses Vorgehen zu rechtfertigen.

Wir haben eine „decania in Gilegowe“,4 „in Cuelpek'owe“5

3. MRh. UB. l, 104, a. 865, bezüglich Kerpen, s. dazu unten

S. 25.

4. Joerres. UB. S. Gereon, 6, a. 1080 (besser als Lac. UtB.

lV, 607).

5. Lac. UB. I, 209 (Fälsclnmg?)
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und „,Juliac‘ensis“‚6 nach außen anstoßend die „decania. in

pago Auelgoe‘“ und die „demnia, quae in pago sita. est,
qqem vulgariter Mulam a.ppella‚nt“;8 ja

. der Vereinigung

des Bonn- und Ahrgaus in der weltlichen Verfassung ent

s'pr.ic'ht die „decania in pago Butnnensi et Arensi“9 in der

geistlichen. Indeß hat schon Hel‘d‘mann10 nachgewiesen, daß

die aus dem Gillgaudekanat hervorgegangene Christianität

Bergheim, wie uns ihre Grenzen von etwa 1300 überliefert

sind, nicht die geringste Verwandschaft mit dem Gillgau zeigt,
daß also Veränderungen ‚in ihrem Umfang vorgenommen

worden sind, über welche unmittelbare Nachrichten nicht

vorliegen.11 Diese Veränderungen scheinen auch andere De

6
. Liber valoris von z. 1306 bei Binterim und Mooren, Die alte

Erzdiözese Köln 1
’, 321.

7
. Lac. UB. I, 252, a. 1096.

8
. Lac. UB. I, 335, a. 1139

9
. Liber va-Ioris.

10. A. a. O. mit Kritik der der Dekanatsgrenzentheorie anhängen

den Schriftsteller.

11. Vergleicht man eine richtige Gaukarte mit der Karte der kirch

lichen Einteiiung, etwa der von 1450 im gesch. Atlas der Rhein

provinz, so kann man sich des Eindruekes nicht erwehren, daß die

Veränderungen im Umfange des Gillgaudekanates davon herrühren,

daß für den Domdekan ein Archidiakonat geschaffen werden ist.

Sehen wir vom Domdekan ab, so erscheinen nur die Pröbste und nur

der vier Hauptkirchen der Erzdiözese' als ursprüngliche Archidiakone,

im Norden die von Xanten und Soest, im Süden der von S
.

Cassius

in Bonn, in der Mitte aber mit dem größten Sprengel der Dompropst.

Denn daß die Archidiakonate der Pröpste von S
.

Georg-Köln über das

Dekanat Lüdenscheid und von S
. Maria ad Gradus-Köln über das

Dekanat Dortmund auf jüngerer Verleihung beruhen müssen, ergibt

sich schon daraus, daß diese Stifter Gründungen des E. B. Anno (1056

bis 1075) sind, während die Existenz fester Archidiakonatsdistrikte
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kanate, von denen unseres Gebietes das Zülpicher und

Bonner, berührt zu haben, su daß auch diese stellenweise

von dem Umfang der Gaue abwichen.12 im großen Ganzen

ist jedoch (das Zusammenfalten der Gaue und Dekanate

nicht zu verkennen. Darf man nun auch nicht einfach die

Grenzen dieser auf jene übertragen, so kann man doch

seit 1033 nachgewie9en werden kann (fabricius, Erläuterungen zum

geseh Atlas der Rheinprovinz V. l. S. 4). Das Archida'akonat des

Propstes von S. Kunibert-Köln über das Deutzor Dekanat könnte aller

dings ursprünglich sein. 'da das Stift älter als die Einrichtung des

Archidiakonats ist. Aber es liegt eine, in diesem Zusammenhange

sehr glaubwürdige Tradition vor, daß das aus dem Archidiakonnt

sprengel des Dompropstes gleichsam herausgeschnittene Deut.zer

Dekanat ursprünglich auch dem Dompropst unterstanden habe (s.

Fabricius a. a. O. S. 316). Und so werden noch 1138 nur die vier

älteren Pröpste als Archidiakone genannt (Fabricius a. a. O. S. 4).

Die Betrauung des Domdekans mit diesem Amte stellt demgegenüber

eine Ausnahme dar, besonders auffallend durch die Form seines

Sprengels. im ihm scheint ein Teil des Ruhrgaudelcanates aufgegangen

zu sein, das aber, mit dem Sitz in Neuß, eine Vergrößerung auf dem

linken Rheinufer erfahren hat. Ist diese Annahme richtig, so geschah

die Vergrößerung aurf Kosten des Dekanats im Gillgau, d. h. des Dom

propstes als Arch-idiakon, und es wäre nicht mehr zu verwundern,

warum die spätere Bergheimer Christiam'tät auch Stücke sowohl vom

Mühlgau, d. i. vom Xantener, und vom Zülpichgau, d. i. vom Bonner

Archidiakonat enthielt. Der Dompropst hat eben den Verlust zu

gunsten des Domdekans nicht allein tragen sollen. Dessen Archi

diakonat ist zuerst 1103 bezeugt (Fabricius a. a. O. S. 94). Um 1m
kann also die „decania in pago Gilegowe“ dem Gau wirklich noch

entsprochen haben. Die folgende Verschiebung der Dekanatseinteilung

würde erklären, warum 1139, wie Fabricius schon beobachtet hat, das

Dekanat des Propstes von S. Severin-Köln nur in unsicfmem Aus!

druck zum Mühlgau in Beziehung gesetzt wird
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auf sie hinweisen, [um anderswie gewonnene Vermutungen
zu stützen.
Noch besser verhält es sich mit der auch bereits von

Heldmann für unser Gebiet verwendeten Annahme, daß: die
Bezirke der Landgeric‘hte in Beziehung zu den (lauen stehen.

Sie beru'ht auf der Usberzeugung von der Fortdauer dieser

Bezirke, die ja schon anderwärts oft genug erwiesen wor
den ist und sich hier wieder erweisen wird. Dabei darf

man aber autsschließlich s=ol'dhe Gerichte mit den Gauen

in Vergleich bringen, bei denen die Herkunft aus. der Graf
schaft sicher ist12 und die allein im folgenden als Landgerichtc

bezeichnet werden. Die aus den Bezirken der Gnundherr

schlaft entstandenen Herrlichkeiten — auch diesen Ausdruck
bieten die Qutellen, nicht immer freilich in klarer Prägung‘13
— können ohne Rücksicht auf die Craugrenze‘n gebildet wor
den sein“ und sind daher für deren {Nachweis auS‘2uschalten.15
Nun wunden aber die Land'gerichte im Verlaufe des

Prozesses, dem die folgenden Untersuchungen in der Haupt

sache gewidmet sind, dirrch Absplitterung der Herrlichkeiten

verkleinert, und das meist gerade an ihren Rändern, so daß
———J
12. He‘ldmann will, S. 59, von den „geschlossenen Gerichts- und

Herrsohattsgebieten der späteren Jahrhunderte des Mittelalters“ aus

gäben.

13. Mit Herrlichkeit bezeichnen die Quellen alle kleineren Herr
schattsbezirke, ob geschlossen oder in Streulage, ob mit Hooh- oder

Untergezichtsbar'keit.

14. Ein Beispiel iiir die Zusammensetzung eines solchen Bezirken

aus Teilen des Eiie1- (Caros-) und des Bidgaus s. WIDZ. 28, S. 388;

vgl. auch Anm. 16.

15. Gerade das von Hel'dmann erörterte Beispiel des Gerichts

jüchen ist sehr meit'elhait. Dessen Grundlage ist wahrscheinlich die

Prümsche Villikation gewesen, welche die Herren von Millende zu
Leben trugen, a. MiRh. UB. l, S. 186.



sie nicht mehr aneinander stießen, sondern durch einen

Gürtel von eximierten Bezirken getrennt waren. Mit den
Landgerichten gewinnen wir also wiedermn nur Kerne der
Gaue. Doch fördert es schon, daß ein Landgericht, von dem

ein Ort urkundlich einem bestimmten Gau angehört, selber
zur Gänze diesem Gau zugerechnet werden muß. Zwar ist
dabei die Möglichkeit im Auge zu behalten, daß die Land
gerichte (oder anscheinenden Landgerichte) durch Verwal
tungsmaßnahmen der Landesherren in ihrem Umfang ver

ändert worden sein können, doch findet sich dann, wenn wir
nicht unmittelbar davon unterrichtet sind, meist eine Spur
wenigstens der älteren Zustände, so daß. auf sie Rüchsicht

genommen werden kann.16

Um fes'tzustellen, aus welchem Gau eine Herrlichkeit
ausgeschieden ist, kann man sich vielleicht einmal auf den

Rec'htszug ihres Gerichtes an ein Landgericht berufen.17 Aber
meist ziehen sich die Hofgerichte an ein anderes desselben

Grundherren und manche Stadtgerichte haben andererseits

einen weit über Gaugrenzen hinausgehenden Redhtskreis be

sessen.18 Weiter kommen wir, wenn wir die rein geogra
phischen Gesichtspunkte berücksichtigen.19 Die Gaue sind

16. Ein Beispie'l, wo im Vorhinein die spätere Bildung des Ge

richtsbezirlces aus Orten verschiedener Gaue gefolgert werden muß

und sich auch bestätigt: KW. l, 8. 41, betr. Manheim.
17. S. KW. l, S. 42 und 30, Nr. 75.
18. Besonders Bonn, wohin z. B. von Palmersdorf, einem Orte

des Kölngaus, appelliert wird, s. KW. II, S. 39; ferner Zülpich, Düren.

Bekanth sind Köln, Neuß (S. Lau, Quellen zur Rechts- und Wirtschafts

geschichte der rhein. Städte, B. J, Neuß, S. 8, Anm. 1 |u. S. 6) und

Aachen (s. Loersch in Haagens Geschichte der Stadt Aachen, S. 351)
als Oberhöfe.

19. So schon Heldmann a. a. O. S. 74.
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doch irgendwie als Siedlungsgemeinschaften zu denkcn,‘-’°
an welche sich die Gerichtsverfassung angeschlossen hat,
indem sie Zusammengehöriges nicht zerriß und Getrenntes

nicht verband. Die erste Anlage der Höfe und Dörfer

War vorzüglich an den Wasserläuten erfolgt, weshalb auch

einige Gaue nach diesen Wasserlä-ufen den Namen tragen.'-‘1
Dahinter lag der Wald.22 Nu;n muß‚ man die Verkehrs

bedingulngen der älteren Zeit berücksichtigen. Wer dies—

seits des dichten Waldes oder des großen Sumplcs wohnte,

ging auch diesseits zu Gericht. Sumpfstrecken” und Wald

gürtel, deren ehemaliger Umfang schon bei oberflächlicher

Betrachtung an den Rodeorten zu erkennen ist, haben sicher

lich die größte Bedeutung als Grenzen der Besiedelung und

der Verfassungseinheiten besessen. Soweit nun Herrlichkei

ten in ein derartig geographisch klar zu erfassendes Gebiet

fallen, dürfen sie mit großer Wahrscheinlichkeit als ursprüng

liche Teile des Landgerichts betrachtet werden, das, wie sich

dann stets ergibt, den Kern dieses Gebietes umfaßte. Damit

erhält auch der Umfang des Gaues eine Abrundung.

Unter diesen Vorbehalten und mit diesen Hilfsmitteln

soll die Beschreibung der Gaue in dem gesteckten Umkreise

versucht werden. Für den nördlichen Teil liegt sie schon

20. Womit ich nicht behaupten will, daß die Gemeinschaft in
einem bestimmten Siedelungsplan oder gar in Gemeineigentum ihren

Ausdruck fand. Die Germanen haben ja auf dem linken Rheinufer

die Römischen Anbauo.rte wieder neubesiedelt.

21. Ahrgau, Gillgau, Swistgau, der benachbarte Ruhrgau.

22. Beim Swistgau ist die Lagerung der Siedel'ungen zwischen

umfangreichen Waldgebieten besonders deutlich, s. unten S. 16. Vgl.

aber auch für den Giilgau KW. l, S. 37.

23. S. über die Bedeutung der Niersbrüche als Gauscheide KW. l,

S. 53.
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vor." Hier hat sich die Berüdflsidrtiguxyg der natürlichen
Grenzen als sehr fruchtbar erwiesen. Die Grenze des Nie
venheimergaus verläuft von seinem bei Neuß anzunehmenden
Ende — die Ostgrenze bildet wie für das ganze Gebiet der
Rhein —- gegen den Mühlgau zu in einiger Entfernung
westlich der Erft, durch die Niersbrüche und einen Wald
streifen bezeichnet, der im Hochmittelalter schon gerodet
war, aber einst nach Süden hin mit der Bürge zusammen
hing unld in diesem Teile Gillgau und Mühlgau schied.
Von ihm nach Osten abzweigend und bei Hülchrath die
Erft überschreitend legte sich ein anderer Waldgürtel zwischen

Nievenheimer- und Gillgau. Seine Fortsetzung, die heute

noch z. T. als Chorbmisch und Worringer Bruch erhalten
ist, trennte weiterhin den Nievenheimer- und Kölngau. Der
Gillgau wurde im Süden durch die letzten die Erft beglei

tenden Ausläufer der Ville vom Kützgau geschieden. Der
Kützgau wiederum umfaßte das Dreieck, welches zwischen

dieser Linie, dem erwähnten Waldgürtel auf dem westlichen

Erftufer und dem südlich vorgelagerten Wald der Bürge

begriffen ist.

Weniger klar treten die Grenzen des südöstlich anstoßen

den Kölngaus in der Landschaft hervor. Als sein nördlidhster

Punkt darf die Abzweigung des Altrheins vom heutigen

Strom bei Worringen gelten, im Westen reichte er, die

Ville in einer breiten Rodung25 durchbrechend, nach urkund

lichen Zeugnissen26 bis Horrem an der Erft gegenüber der

Bürge. Zwischen diesen beiden Punkten ist die Grenze

nur ein kurzes Stück den Altrhein entlang mit Rücksicht auf

24. Bei Heldmarm L a. O. und dann verbessert in den KW. l,
Einleitung, vgl. die Karten in beiden Werken.

25. Darin liegen die Orte Benzelrath, 0reirath, -Habbdrath‚
Röttgen. Mödrath und Bottenbroich.
X). MR!L UB. l, wo, a. 864; Lac. UB. I, 144. 1.1(15.
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den Umfang des Landgerichts Griesberg mit Sicherheit zu

ziehen. Dia Stom'meln aber seiner Lage 113.C11 zum Kölngau,

Büsdorf der Geritihtsvertassung nach wahrscheinlich zum

Gillg‚au gehört, mag sie des weiteren von der heutigen

Kreisgrenze nicht so verschieden verlaufen sein. Nicht nur

zufälligerweise trifft das auch südlidh Köln dem Bonngau

gegenüber zu‚ wo jede natürliCht: Scheidung in der schon
sehr früh stärker bestellten Ebene fehlt. Der Gerichts"

bezirk der Bonner Schöffen reichte hier noch im 14. Jhd'.
bis Weßeli'ng. 27 Diaß der iBonngau sich aber nur bis
Weßeling erstreckte, daran scheint mir eine Erinnerung in
dem von Krah:enfiorst28 im Hammersheimer Wald

erhalten zu sein. Auch ’die Gerichtsverhältniss'e nördlich von

27. S. unten S. 52.

28. Gr. ‚ltl, S. 700. Dieses legt „wie von alders“ dem Herren der

Tomburg das Recht bei, ein in seinem Walde oder auf seinen Gütern

auigetri0benes Wild mit den Hunden „durch dick und d‘un, hecken

und struohen unverhindert des grundherren“ zu verfolgen bis
We Beli-ng und soweit in dm Rhein, als man mit dem Pferde reiten
und mit dem Spieße werfen kann. Dieses das Recht der Grundherren

brechende Privileg muß auf einen Wildhann zurückgehen. Seine Er
streckung gerade bis Weßeliing nun erklärt sich doch wohl nur, wenn

dort irgendeine Grenze war. Von der Tomang aus ist aber Weße

hing der entfernteste Ort des Bonnga-us, der uns bekannt ist. Vielleicht

ist die Wendung des Weietums übertragen zu fassen und soll den

Wildbann im ganzen Bonngau bezeichnen. Dabei ist zu beachten,

daß die Tomburg ehemals ein Sitz der rheinischer: Pfalzgmfen war,

die auch den Bonngau innehalten. Vielleicht aber ist ihr Willdbam

noch als ihre Gaugrafschaf-t, denn die Burg ist wohl auf Reicl»

gut errichtet, dessen Verwaltung als lnhaft des pialzgräil'ichen Amtes

gilt. S. Fundat-io monasterii Brunwila.rensis‚ c. 27, im Archiv für ilt.

Dtsche. Gesch. 12, S. l80; dann die von jaff€ an dieser Stelle für echt

gehaltene Urkunde Lac. U'B. I, 187, a. 1052. S. endlich unten Anm 103.



- m ..

\1l/eßel.ing29 sprechen dafür und Tür der Annahme, daß west
lich mindestens noch Badorf und Eckdorf zum Kölngau
gehörten. Weiter westlich jenseits der Ville liegt dann Liblar.
wie wir sehen werden, im Zülpichgau.
sein, den breiten Streifen der Ville bis Horrem hin als Scheide
des Zülpich- und Kölngaus zu betrachten, dessen Grenze
hier wieder in den oben verlassenen Punkt mündet.

Man wird geneigt

Aus dem Bonngau sind uns folgende Orte bekannt:

Name des OrtesName des Ortes .
l h lt K D t

in der Urkunde
Gau und Gra sc a

heute
ms a um Quelle

Antiniche in pago Bonnense Endenich Bonn Land 804 N. A. 13,‘0
S. 155, Nr. 12

Basilica ‚ „ ‚ Münsterimunität Bonn Stadt „ „
Bonn

Bonn! l I l Bonn l n " n

Mielenheim ‚ ‚ ‚ ‚ Mehlem Bonn Land „ „
Rinnigiso" in pago Bunnensl Rflngsdorl „ „ „ N_ A_ |3‚

S. 158, Nr.Z)

Melenhem in pago Bunnengao Mehlem „ „ 8l2 Lac. U. 8.1.30
Eggirihesheim in pago Bonnensi Ausgegangen bei „ „ 800/14 N, A. 13‚5_

Godesberg” 157, Nr. 18
Guodanes mons „ . . GOdCSbC‘8 ‚ ‚ n „
marca Fristorp in pago Bonnensi Fricsdorf ‚ ‚ 819142 N. A. 13,

S. 159, Nr. 24

Fritigestorp ‚ ‚ . „ . ‚ ? N. A. 13, S.
161. Nr. 303

29. S. darüber KW. lil, Einleitung, bes. S. 91., 11.

30. D. s. die Reste des Traditionskodex

F‘lorerutius480nn.

31. Am Rande stand: Rynu'pstorp.

32. Sicher nicht Eggersheim, Kreis Düren, wie der Herausgeber
annimmt, sondern laut der Urkunde am Fuße des Godesberges gß
legen.

von SS. Caeaius und
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Name des 0 te
'

Name des ortes
Gnu und Grafschaft

r s
Kreis Datum Quelle

!n der Urkunde _ heute__

Fritigiso vi11a in pago Bonncnsi Friesdorf
2
Bonn Land ? iN. A. 13, S.

i {
161, Nr. 32

Lezzinlcha in pago Bunninse Leßenich „ „ 864 iM. Rh. U. B.'

3
l, 100

Lietheim in pago Bunnense 5 Ließem „ „ 865 1M. Rh. U. B.
‘ 1 l. 104
1 1

Hesengahova „ „ „
‘ Essig Rheinbach .. : „

Bacheim in pago Bunnensi Ob.-Nd. Bachem Bonn Land _ „

Raterestohrp in pago Bunnensi Ausgegangen Siegburg” 866 M. Rh. U. B.
. l, 105I

Dudenestorp in pago iamiato* Duisdorf Bonn Land 875 IN. A. 13, S.“

i
152, Nr. 4

Medengoven- in pago iamfato' Medinghoven „ „ „ N. A. 13, S.
heim 152, Nr. 4

Bliterestorp in eadem pago“ Plirxersdmf „ „ „ ‚ „

„ „ in pago Bonnense „ „ „ „ N. A. 13, S
154, Nr. 8

Brienich in pago Bunnensi Brenig „ „ 941 Lac. U. B.
1, 93

Reginbaci in pago Bunnensi Rhein.bach Rheinbach 943 M. B.

Unchele „ „ „ Unke1 Neuwied „ „

Brunheim in pago Bunnensi in Bornheim Bonn Land 945 Lac. U. B.
comita1u Eremfridi IV, 60‘
comitis

' Der Gau ist nicht genannt, doch vergl. die beiden Erwähnungen von.
Pliuersdorf.

33. „supra Renum iuxia Draozemvi1as“‚ sagt Caesarius v. Heister

badh in einer Note zum Prümar Urban Mskh. UB. l, S. 181‚ Anm. 3;

s. ferner Maasen, Dekanat Königswinter, S. 41.
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Name des Ortes Kam: des _

74%“—

in der Urkunde
0‘" ""d G"'“"‘“

he„„
KM Datum Quelle

Sam: ihcpmitatu Heriman- Kirch- oder Ahrwciler 949/ 'M. Rh. U. B.
m m pago Bunnoni- Burgsahr 70“ l, 186

enS|

lngermaresthorp in pago Bonnense Gimmeßdo‘f Bon" Land 970 Lac. U. B.
in comitatu Heri- |‚ 111

manni

Brunnenheim in pago Bunnech- vaheim ‚ - 993 D- O. m
gowe ac in co- 127
mitatu Hermanni pa
latini comitia

Molfendorf in pago Punnegowe Muifendorf ‚ ‚ l020 D. H. II. 433
in comilatu Ezzonis
palatini comitis

Wllathorp in o Bonnensl Waldorf ‚ „ 1047" Lac. U. B.
in comßatu Sikkonis l. 182

In der Grafschaft Bonn lagen die Orte:

Castenicha in p. Riboariense in Kessenich Bonn Land 843 C. D. Hüter.
comitatu Bunnense Westfal. l, 16

u. 17

Strazfelt In comita!u (Tulpia- Straßfeld Rhelnnlch 856 M. Rh. U. B.
censi et) Bunnensi l,93

Dreisa „ .. Ob.-Nd. Drecs „ ,. „

Sursa „ „ Süß! „ „ ‚
Essingova „ „ ESSi8 - n '

34. S. zum Datum joerres, Ahrgau‚ S. 12

35. Die letzte Erwähnung des Bonngaues im der Limbu.rger Chro

nik M0. Deutsche Chroniken 4, l, S. 84, Z. 18, zum Jahre 1391
bedeutet nichts mehr iüw die Verfassm1gsgesch.ichte. Außerdem ist die

handschriftliche Ueberlieierung schw1dmnd
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— ____ _fi _ ‚2:
‚Namen

des Ofle' Oau und Grafschaft Name des Ortes Kreis
Da.

Quelle
m der Urkunde tum

Giwaldesdorf in comitatu (Tulpia- (‚‘mlsdorfm Ahrweller 856 M. Rh. U. B
censi et) Bunnensi l,

Piscenheirn „ „ Pissenheim Bonn Land „ ‚

Oisanhova super .. „ Ausgegangen" Ahrweiler ‚. ‚
fluvium ara

Regamaga „ „ Remagen „ „ ‚

Corwingova Kürrighoven „ „ „

Bergo Ausgegangen ? „ ‚

Wir können aber noch weiter greifen um den Umfang
des Bonngaues festzustpllen. Dieser steht in engstem Zu

sammmhnnge mit dem Ahrgau, in welchem die Urkunden

folgende Orte nennen:

Adingnhoven in pago Aroense Oedingen Ahrweiler 854 Lac. Arch.

Glmiche (Manz) „ „ „ Landskrone bei „ „ II
,

S. 82I83
0d. Gmniche Gimmingen

Passanheim . ‚ ‚ Pissenheim Bonn Land „ ‚
0d. Pisnalm

Emezlelde „ ‚ „ Ensfeld. Flur- Ahrweiler „ ‚
0d. Enezfeldt name bei Ban

dorf und Ober
winter

Ludenesbcrge „ „ „ Luhsbüchel bei „ „ ‚
Unkelbach

ldengoven ‚ ‚ ‚ Oedingen? „ „ ‚
Unchnbechi . ‚ ‚ Unkelbach „ „ ‚
Crachllenheim in pago Arisco Krechelnheim ‚. 880 M. Rh. B.

l, H

36. Der Reihenlolge der Orte nach nicht Gidsdarf (Bonmhnd).
37. Nahe bei Aluweiler, S. Joems, Abrgnu.
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D -
Namen
desone'

Gau und Grafschaft Name des Ortes Kreis . a
Quelle

m der Urkunde
|
tum

Geroldeshoven in pago Aroense gegenüber Ahr— Ahrweiler 886au M. Rh. U.
weiler rechts der B- |‚ Im
Ahr

Gysenhoven „ _ „ oberhalb Ahr- ‚ 886” „
weiler a. d. Mir

Williolvesdielin ‚ ‚ „ bei Ahrweiler „ » .
Linihersh0üe in pago Areng0we Lantershoven „ 1019 D. ll. ll. 414

in comitatu Erem
tridi comitis

Wattenhdm in pago Aregowe, Wadenheim ‚ 1051 Messager des
Grischlt. Sicgos sciences bist.

de Belgi ue

1848. p. 9

Willen „ Ahrweiler ‚ „ „

Sineeche in pago Ar owe in Sinzig ‚ 1063 Günther C.D.
comitatu icconis ,
comitls

Slnziche in pago Archgouve Siuzig ‚ 1065 Lindenbrog,
Pertoldi comitis SS.sept.p.180

Gemerstorph in pago Arensi Gimmersdort Bonn Land ||23
Lla\e.

U. B.
, 618

jörres hat i.n seiner Schrift über den Ahrgau‘,39 der wir
die Bestimmung der meisten Orte verdanken, das Verhält

nis dieses Gawes zum 'Bonngau dahin feststellen wollen,

daßt beide ursprünglich selbständig nebeneinander bestanden

hätten; erst die gemeinsame Verwaltung durch den Bonner

Grafen, wie sie schon aus der Urkunde MRh. UB. l, 93 von
856 hervorgeht, habe dann zu der Verwechslung geführt‚

38. Zur Datierung vgl. Gürz‚ MRh. Regesten, Nr. 152, und zur

Tarigestnltung Lamprecht, DWL ll, S. 99.
39. P. joerres, Urkundliches über den Ahrgau bis zum Jahre 1070.

Gedruckt als Beigabe zum Jahresbericht der höheren Stadtschule in
Altdeler, um.
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daß| man die Orte des Ahrgauls und der Bonner Graf
schaft dem Bonner Gau zurechnete. Die Aufführung
von Kirch- oder Bufgsahr nahe di€r Ahr (949) und von

Gimmersdorf des Ah:rgaus (970) im Bonngau ließe sich so

erklären. Auls dem Köln- Iund' Gillgau, dem Zülpich- und

E4ifelgau können wir ähnliche Beispiele anführen40 und die

Bezeichnung „decania in pago Bunnensi et Arensi“ erhielte
damit einen besonderen Sinn. Einige Beschwer bereitet

freilich noch folgender Umstand: Etwa zwischen beiden

Crauxen liegen zwei andere, der Odan- und Swistgau. Die

Orte dieser sind:

N‘me
des orte:

Gan und Grafschaft N‘me des Ortes Kreis Datum Quelle
m der Urkunde heute

Odenhoven? Wartol.37dea Bon- Oedingen l Ahrweilerfil 830 |N
. A. 13, S.

ner Traditionskodex l61. Nach
erwähnt; wahr- Einsicht des
scheinlich stand es Originals
da nach ‚et in pago
Odene" von Nr. 33 ‚

Ringoven in pago Odangae Ringen „ 841 u, A. 13, S
.

169. Nr. 23

in pago Odangauve 886 M. Rh. U. B.
in villa vel marca l‚ Nr. 120

Philippia, Kirche Villip Bonn Land
mit... in fo
resteCasnino,
de vineis in

terRiegamaga
et Remagen Ahrweiler „ M. Rh. U. B.

l, Nr. 120
Oneale et Unkel Neuwied .‚

Winitorio et Oberwinter Ahrweiler „
"

Cazbatrh et Kasbach bei Linz Neuwied .,
"

Bahheim et Ob.-Nied.- Bonn Land „
"

Bachem

Mielenheim et Mehlem „ „ „
EinazfeltetFiiip- s. beim Ahrgau
pia Villip

40. =‘l(iW. l, S. 57 und sogleich unten im Text.
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Name des Ortes Name des Ortes -

in der Urkunde
Oau und Grafschaft

heme
Kraus Datum Quelle

Frigbodeaheim in p. Zucalachgowe Fritzdorf Rhflnhch 111 c.1‘m.
0d.879 Lauresh. lll‚

Nr. 3fl)7

Prigbodeaheim Tustenai pago „ „ 8.-9. N. A. 13, S_
jh. 163, Nr. 54

Womantorp in p. Tustenai Warmeradort „ &-9. N. A. 13, S.
Jh. 162, Z. 13

Asche in p. Tustcnsi Ob.-Nd.-Esch Ahrweiler s.—9. N. A. 13, s.
jh. l62, Nr. 54

WOYHIIMOI'P in p. Tustenal Wormersdorf Rheinbad‘ 831 N. A. 13, S.
155, Nr. 10

Mßledeflheim in p. Tustenae Meckenheim „ 854 Lac. Arch. ll,

S. 82-84
Tülelloven in p. Tuatense ?“ „ ‚ „

Everestorp ‚ ‚ ‚ Ersd0rl „ „ „

Danach umfaßte der Oda.ngau die Gegend zwischen dem

Kottenforst im Norden und den die Ahr begleitenden Höhen
im Süden, vom Rhein bis zur westlichen Wasserscheide. Der

Swistgau aber stellt sich recht eigentlich als der vom Fla
mersheimer Wald einerseits, Kottenforst und Ville anderer

seits eingeschlossene Kulturboden an der Swist dar, welche

von jener Wasserscheide nach Nordwesten abfließt. Genau

lassen sich die Grenzen keines von beiden bestimmen, da

41. Zur Deutung seidig-t Joerres a. a. O. S
.

8 vor: l. Flur „an

der Tuttel“, w. von Rameshoven, 2
. Todenferld bei Nedrirchen in der

9t'n'st, 3
. die Du-trzhöfe, alle drei Orte im Kreis Rheinbach, die Dutz

höfe, deren Namen an den alten am besten anklingt, nur etwas weit

von Medtenheirn entfernt.
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sie, wie wir vorweg‘neih'm'en, in der jüngeren Gerichtsver
fassung nicht wiederzuer‘kennen sind. Freilich können sie

auch keine selbständigen Bezirke gewesen sein. Nicht nur,
daß |sie der Bonner Grafschaft angehörten, deren ur
kundlidh genannten Orte sie umschließen, sondern es greift

auch der Bonngau mit Bachem, Mehlem‘ und Unkel, der
Alirgau lurkundlich mit Remagen und Ens-fel-d', geographisch
mit Pissenheim auf den Odangau über. Auch klingt dessen

Name doch wohl ‚in Oedingen nach, das 854 mm Ahrga‚u

gerechinet w.irdß2 Jedenfalls scheint nur das Eine sicher,

daß‚ die vier Gau(e schon frühe in einer so engen Verbin»

dun1g standen, daß es gestattet ist alle ihre Orte zur

Feststellqu des Boringaus‘ — ‚so sei auch weiterhin ihre
Gesamtheit genannt — zu verwendenfiß
Die Südgrenze des Ah'rgau'es hat Jörres zu bestimmen

unternommen, sein Resultat scheint nicht abzuweisen zu

sein. Denn daß die Grenze des Wildbannes, den Otto lll.
992 zwei Edelh=erren verlieh,44 gerade an der Südwestecke

mit den Nordgrenzen der ‘Pfarren Kalten-Reiffersciheidt"=5 und

Nawhtesheim46 des Eifeldekanates zusam‘menfällt, dürfte nicht

42. Wenn es nicht überhaupt schon im Bonner Traditionekodex

zum Odangau gerechnet wird, s. d. Liste.

43. Die auffallende Tatsache, daß der Gau bei Kasbach, Unkel

urid Raieresdorf auf das rechte Rheinuier übergreift, ist durch Ver

änderungen des Flußbettes zu erklären, s. darüber Joerres a. a. O.

S. 20 und Wirtz, Zur Geschichte des Engersgaus bis zum Jahre 1070,

Beilage zum Jahresbericht der höhm’en Stadtschule in Ahrweiler 1894,

S. 21.

44. D0. IM. %.

45. MRh. I, 275, a. 975.

46. M|Rh. 'UlB. J, 178, a. 948; vgl. dazu die Nebenkarte auf der
Karte der kirchlichen Einteilung von 1450 im gesch. Atlas der Rhein

provinz.
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auf Zufall beruhen. Demnach ging der Bonnga.u bis zu der

Linie Laufenbacherhof — Niederadena‚u — Hohe Warte
— Hohe Acht — Kohlstraße — Basweiler "— und dann,
wir dürfen Jörres auch hier folgen, — der Grenze des
Ahrdekanates entlang, die zugleich die Grenze der Erz
diözesen Köln und Trier war, bis zum Rhein bei Nieder
breisig, wo der Vingstbach, die uralte Völkergrenze, mündet.

Daß in dem oberen Verlaufe dieser Linie in der Folgezeit

die Bekannte nachweislich gegeneinander verschoben worden

sein müssen,“7 ist als Beispiel für andere Fälle, in denen

Gau und Dekanat trotz gleicher Namen sich nicht decken,

zu beachten.

Die Westgrenze des Bonn- und des ihm untergeordneten

Swistgaues läßt sich von deren Seite allein nicht bestimmen.

Vielleicht gewinnen wir von der anderen Seite her, vom Zill
pidh‘gau ausgehend, einige Anhaltspunkte.

Dieser Gau umfaßte nach Aussage der Urkunden fol

gende Orte:

Name des 0m F56? I1€Q"d?i€s
' " W" ‘

f
.

in der Urkunde
Cuu und Gra schaft

heute
Kran Datum Quelle

Mons in p. Tulpiacemi Berg vor Flois- Schleiden 699 M. G. SS.
dort oder vor oder Dünn XXII‘‚ p. 52
Nideggen

Herigarda ‚ „ „ Hergarten Schleiden 864 M. Rh. U. B.
l, Nr.:100

Langenaccare „ „ „ Langenich Bergheim 866 M. Rh. U. B.
l, Nr. 105

Alblniac1 „ „ „ Ob.-Nd.- Eusklrchcn „ „
Elvenich

47. Vgl. darüber vorgenannte Karte mit der von 1610.
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Name des OrtesName des Ortes -
d
'
f l it K i).t ll

in der Urkunde
Oau un Gla SC ‘a

heute
ms q um Que e

Wihetracha in p. Tulpicensi Wichtrich Euskirchen 866 M. Rh. U. B.
l, Nr. 105

Chesnich „ „ „ Kessenich „ 867 M. Rh. U B.
l, Nr. 108.

Leudesheim „ „ „ Lüxheim48 Düren „ „

Bullinghihetm „ „ ‚ Gr. - K1. —Bülles- Euskirchen „ „
heim

Albiniacum in p. Tulpiacensi Ob- - Nt_i
- Elve- „ 380 M. Rh. U. B.

nich I, Nr. 118

Witracha „ „ „ Wichlerich „ „ „

Halmhova „ „ „ ? m „

Gladabag „ „ „ Gladbach Düren 922 Arm. 26127,

S. 337

Flavadestorp „ „ „ Floisdorf Sehleldefl „ Ami. 26127,

S. 338

Nivenheim „ „ „ „ Arm. 26127,

in com. Erinfridi ? S. 341
com.

Merlesheim in p. Tulpiacense ? 942 Qu. I, Nr. 10

Lindesheim in p. Zulpihgoue in Lüxheim*8 Düren 981 D. O. ll. 252
com. Herimanni

Bütenhart in p. Zulpike in com. Bouderath‘_9 Schleiden 1020 D. H. Il
.

434
Hezelini com.

Pinisheim in p. Zulpingove Pingsheim Euskirchen 1022 Qu. l, Nr. 19
vgl. Nr. 72,
a. 1158.

Wishe in p
. Zuolpichowe Vettweiß Düren 1022 Qu. l, Nr. 20

Sollen: „ n n soner n n n

48. S
. da2u Forst in der WDZ. 23, S .215.

49. Vgl. zur Feststellung des Ortes Lac. UB. IV, 616, a. 1115,
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Dm Imm'mt noch w TeJ der um, welche nur Zülpidrü'
Grafschaft gehörten Außer jenen darunter, weiche

schon die Urkunden50 selbst dem Eifelgau zuzählen, ist

auch Lommersdorf ‚im Kreis Schleiden dahin zu rechnen.

Denh die Grenze des Eifelgaus n'eht nördlich des Ortes
hin51 und die betreffende Urkunde52 stammt aus der Zeit
der Unterordnung des Eifelgaues unter die Ziilpicher Grafen.

Dagegen wäre folgende Urkunde zu besprechen:

Nme du ones Gnu und Grafschaft N‘m' des ones Kreis Datum‘ Quelle
m der Urkunde heute l

Bullengesheim in comitatu Tulpia- 0r.1 K1. -Bülles- Euski?cheh 856 M. Rh. u. B.
censi (et Bunnensi) heim l, Nr. 93

Strazfelt Straßfeld Rheinbach „ „

Cannec Kessenich Euskirchen „ „

Dreisa Ob.-Nd -Drees Rheinbach „ ‚.

Sursa" Silrst „ „ „

0ttenheim Ottenheim Euskirchen „ „

Davon haben wir Büllesheim und Kessenich schon unter
den Orten des Zülpichgaues aufgeführt und es bleibt nur
noch für die anderen derselben Urkunde zu entscheiden, ob
sie der Bonner oder Zülpicher Grafschaft und damit bei

letzterer auch dem gleichen Gau angehörten. Dürfen wir
ihrer Reihenfolge in der Urkunde trauen,54 dann muß Straß

50. Von 943, MRh. U8. l. 180 u. 181, und von 959, anii des
chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, Nr. 74.

51. S. die Urkunden MRh. UB. l, 76, 89, 104. l08, 233, 245, 333,

und Lae. UB. l‚ 292.

52. M|Rh. -UB. l, 245: „Lumeresdorph in com. Zulpike“.

53. Die übrigen Orte gehören sicher zur Bonner Grafschaft.
64. Ein anderes Beispiel, wo dieselbe Teilung mit Erfolg an
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feld, zwischen Zülpich'gaulorten stehend, zu diesem zählen.

Mit Essig beginnt laut anderer Urkunde und daher auch
mit (Ober- oder Nieder-) Drees nach der geographischen

Lage unzweifelhaft die Reihe des Bonngaus, in den also

auch Sürst fällt; was alles der Lage der Orte zu einander,
zu Zülpidh einerseits, Bonn andererseits wohl entspricht.

Straßfeld war auch eine Pfarre des Zülpicher Bekanntes.

Dali. dieses Essig und Drees umfaß»te‚ muß. allerdings als

ein sicheres Beispiel des‘ A1ßeinanderfallens von Oau und

Dekanat in dieser Gegend verzeichnet werden. Sürst in

dessen gehörte auch der kirchlichen Einteilung nach zu

Bonn.

Der Sitz des Gau‘grafen war, wie wir aus dem Namen
des (laues und der Grafschaft schließen dürfen, das seit

den Römerzeiten befestigte Kastell Zülpic'h, inzwischen auch

eine Zeit lang Residenz der ribuarischen Könige. Das Zül

picher Weistum von 1375,55 das in diesem Teil jedoch bis
in die Mitte des 13. Jhid. zuri.ic‘kreicht,56 zieht um die Stadt
vier Ringe, den Bungfriedien‚ den Burgbann, den Beifang

und die Bannmeile. H. Schwarz57 hat die Beziehungen der

drei: inneren Ringe zum Zülpicher Rechtsleben nachgewiesen.

Der Beifang stellte sich heraus als Bezirk der beiden Land‘

gerichte, denen der in zwei Humchaften zerfallende Markt
flec‘ken folgepd’lßhtig gewesen ist. Danach darf man vermuten»

gewandt werden kann s. unten beim Jül:ichgau, und Lau. ‘UIB. l, 81,

a. 898. In unserem falle mag die Erwähnung von fand „inter Casnec
et Dreisa et Sursa et Essingova et in ipso Strazfelt“, also auf der Graf

schaftsgrenze, dazu veranlaßt haben, die Grafschaften zusammen vor

aus zu nennen.

55. GI. (II, S. 709, Ann. 73, S. 15 ff. ä ll.
56. S WID\Z. 28, S. 318fi.
57. H. Schwarz, Zur Geschichte der rheinischen Pfalzgralschaft,

WIDZ. Q6, bes. 3151 ff.
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daß auch die Bannmeile ein Rechtskreis war, und schon
Heldmann58 glaubte‚ daß eine nährere Untersuchung sie

in Zusammenhang mit den Gaugrenzen bringen müßte.

Das Weistum kennt für die Bannmeile nur den einen
Inhalt, daß in ihr allen Besuchern des Zülpicher Michaelis—

marktes das Geleite zu gewähren sei, und beschreibt sie

folgendermaßen: Vom Steg beim Kloster Liblar, d. i. Frauen

tal, an den Steg zu Weilerswirst (über die Erft oder den

Swistbach), an den Fangstock” zu Roitzheim, an die
Schmiede zu Fey jenseits des Baches,“0 an die Brücke zu

Kall, an die Brücke zu Heimbach, an die Brücke zu Aben

den, an die Mündu,ng der Kalle in die Roer unterhalb

Nideggen, an das Burgholz zu Au (Burgen oder Kreuzau),

an den Hövel zu Jakobwüllesheim, an den Kmmbach zu

Blatzheim und zurück zum Kloster Frauental. Diese Be

schreibung ausschließlich nach Punkten, welche von dem

Brauch mittelalterlicher Beleitgänge ganz und gar abweicht

und Grenzlinien auch dort nicht aufführt, w\0 sie augenfäng
in der Erft und Roer gegeben sind, erklärt sich leicht aus dem

besonderen Begriff der Bannmeile. Es sind nur die Punkte

genannt, welche an den Straßen lagen, die allein für das

Geleite in Betracht kamen, meist nachweislich alte Römer

straßen.61 Warum aber wurde das Geleite nur bis zu die

58. A. a. O. S. 71.

59. So ist wohl für „valtstock“ zu lesen

60. Am rechten Ufer der Fey hat heute nur Eiterley Häuser, s.

auch folgen-de Anm.

61. Nämlich: bei Liblar überschreitet die Straße Reims4(öln‚ die

durch Zülpich geht, die Erlt, s. Bonner Jahrbücher 75, T. I; Weiler

swist liegt an der Straße Euskirchen-Brühl-Köln, ebenda 67, S. 25;

durch Roitzheim geht die Straße aus der Eitel über Buschhoven nach

Bonn, seit dem Mittelalter Heerweg genannt, welche über Billig mit
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s‘en Punkten gewährt? Dem Erzbischof von Köln, dem Markt
h‘errn von Zülpich‘, stand das Geleit auf der ganzen Straße
von Zülpic'h bis Köln zu,“ warum endete das Marktgeleit
auf halbem Wege in Liblar? Der Grund mußi doch sein, daß
die Handelsstraß.en an den genannten Punkten irgend

einen Bezirk verließen.
ldh meine, dieser Bezirk kann nur der Gau gewesen

sein, welcher den vierten Rechtskreis um Zülpich bildete.

Innerhalb der Bannmeile liegen alle bekannten Orte des

Zülpichgau;es. Dnß der eine oder der andere über ihre

gedachte Linie ein wenig ausschlägt, kann bei deren BestimL

mung durch 12 Punkte auf 75—80 km Weges nicht ver
wundern. Besonders an den Brücken mag der Gau nicht

über sie hinaus gegangen sein,63 so daß man also Straß

feld, wie uns oben richtig schien, auch weiter zum Zülpich

Züi.pich in Verbindung stand, ebenda und Kunstdenimtäler der Rhein

provinz l‘V, 4, S. 205. Bei Nidegtgen kreuzte eine Römerstraße aus

der Eitel kommend die Roer‚ Bonner Jahrbücher 67, von ihr ging
auch ein Arm über Kreuzau nach Norden. Eher aber ist mit dem

Burgholz bei Au eine Stelle des sog. Si.evernicher Wegs von Zülpich

über Gürzenich nach Derichsweiler gemeint. Ob die Römerstraße

Züipich—Frauwiiilesheim—Merzenich auch Jakobwüllesheim berührt

hat, scheint mir nicht sicher. S. zu allem Kunstdenkmiiler lX, l. S. 1.

Die Römerstraßen nach Süden sind aufgegeben werden, denn statt

der beiden Erttiibergänge bei Gemiind und Dalbenden erscheint die

dazwischen gelegene Brücke bei Kali. Einzig durch Eiserfey könnte

die Straße Mannagen—Zülpich gegangen sein. Sie setzte sich nach

Norden den Neltelbach entlang fort nach Zieverich—Bergheim, wes

halb im der Bannmeile Blatzheim genannt ist. S. Kunstdenkmitler

W, 3, s 1.
62. S. unten beim Gericht Lechenxich.

63. So biblar und vielleicht Weilerswist. Umgekehrt lag Roitz

heim vielleicht schon im Eifelguu.
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gau rechnen kann. Nur Bouderath liegt zu weit abseits,
müßte indessen schon aus anderen Gründen dem Eifelgau
zugezählt werden, dessen bekannte Orte hier nahe bis an

die Bannmeile heranreichen; und die Angabe „Butenhart in

pago Zülpike in comitatu Hezelini comitis“ ist als eine

ungenaue Weiterbildung der älteren Ausdrücke „in pago
Heiflinse in comitatu Tulpiacensi““ und „in comitatu Zul
pike“ leicht erklärlich, da der Eifelgau damals schon in der

dritten Generation von den Zülpicher Grafen verwaltet

wurde.66

Auf der Strecke Roi-tzheim—Kall entspricht die Bann
meile =Gaugren2e so ziemlich auch der Dekanatsgrenze; ob
sie dann von Kali bis Heimbach gerade verlief oder dem

Lauf der Roer folgte, ist von geringer Bedeutung, da sie in

letzterem Falle doch nur ein Waldgebiet, den Kermeter,

eingeschlossen hätte. Jenseits des Flusses, bis hinunter zu

seinem Eintritt in die Ebene sind die Wälder jedenfalls nie

in die Gaueinteilung einbezogen worden, sondern standen

unter eigenen Waldgrafenßß
In den Winkel der Nordostecke (Burgau—jak0bwülles

heim—Blatzheim) paßt sich genau das gegenüberliegende
Dekanat jülich ein. Die Grenze des Zülpichgaues ist hier
freilich aus denen zweier Dekanate,Zülpich und Bergheim, zu

zusammengesetzt, was indessen auf einer jüngeren Verkleine

rung des ersten von beiden beruhen dürfte.67 Die Gaugrenze

entspricht hier auch jener der beiderseitigen Landgericht«g_68

Nach Norden wird sie von der Bürge gebildet, durch welche

die Bewohner des Kützgaues nur mit der Anlage von Man

64. In den oben Anm. 51 angefiihrten Urkunden.

65. S. unten S. 32.

66. S. unten Kap. VI.

67. S. oben Anm. ll.
68. S. unten S. 26.
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heim69 in einem Aushau vorgedrungen sind. Bei Langenich

reicht der Gau noch unmittelbar an den unversehrtem Wald
gürtel heran.

Von da bis Lililar lassen uns Gauorte und Bannmeile im
Stich, wenn wir den Zülpi-ch- gegen den Kölngau abgrenzen
wollen. Indessen wird die oben von der Seite des letzteren

gewonnene Annahme, daß die Ville die Scheide der Ganze

gewesen sei, nicht allein durch die geographischen Verhält

nisse, sondern auch durch ‘die ältere Gerichtsorganisation

gestützt. Denn bis zur Ville reicht von Westen her das

Landgericht, dessen Mittelpunkt Lechenich bildet, nach dem

Zülpicher Weistum in der Bannmeile gelegen, und zu dem

halb Pingsheim gehörte, das urkundlich dem Zülpich‘gau

zugezählt wird. Auf dieses Gericht kommen wir noch aus
führlicher zu sprechen. Daß das benachbarte Kerpen, wie

eine Priinner Urkunde von 865 will,70 zum Jülichgau gelt'irt

habe, ist unmöglich. Zül'pidh- und Kützgau berühren sich

mit Langem'c‘h und Manheim nach verläßlichen Nachrichten

derart, das Kerpen vom Jülidhigau völlig abgeschnitten wird.

Die Prümer Urkunde aber ist nur abschriftlich erhalten.

Damit sind die Grenzen des Zülpichgaus gezogen.

Gleidh Ziilpich ist auch das andere aus der Römerzeit

erhaltene Kastell Jülich Vorort eines Gaues geworden. Der
reic’hte im Norden bis Gevelms‘diorf, dem Holzweil‘er schon im

Mühlgau gegenüber liegt. Von hier biegt seine Grenze
ohne die Erft zu berühren71 der Eingangs erwähnten alten

Waldzone folgend nach Süden um, zwischen Güsten und

Rödingen diesseits, Niederqubt und Angels'dorf jenseits —

69. Lac. UB. l, 81, a. 898.

70. MRh. UB. l, 104.

71. Die Gegend zwischen Lipp und Troisdorl (wahrscheinlich

Millende gehörte zum Gillgau, Joerres‚ UB. S. Gere0u, 7, a. 1131.
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im Kützgau" — hindurch, bis in die Bürge. Südlich des
Waldes wird noch Arnoldsweiler zum ‚lülichgau gerechnet.
Der Ort gehörte zu den vier Gerichten um Düren, welche
als eine Einheit angesehen werden müssen.73 Sie sind wahr
scheinlich mit dem comitatuzs Sunderscas gemeint, in
dem nach Urkunde von 94174 Düren lag, und dessen Be
sonderheit wohl in seiner Zugehörigkeit zum Reichshof Düren
zu suchen ist. Gleich dem Dekanat Jülich schieben sich
auch die vier Gerichte gerade in den einspringenden Winkel
der Zülpicher Bannmeile bei Jacobwüllesheim. Diese Be

obachtungen zusammengenommen gestatten, die vier Gerichte

insgesamt dem Jülichgau zuzurechnen. Im weiteren Verlauf
der Südgrenze stößt dieser an die Forsten des Osning,
welche einer besonderen Verwaltung untergeben waren. Die
Westgrenze genauer zu bestimmen fehlt es an Quellen.
Der „districtus Aquensis“ gehörte schon zum Lüttichgau,“
Bardenberg und Palenberg werden so ziemlich am Rande des

jülichgaws gelegen gewesen sein. Seine Grenze schließt

dann noch Körrenzig ein um bei Gewelsdorf wieder zum

Ausgangspunkt zurückzuführen. Da überall dort, wo wir die

Gau-grenze genau kennen, gegen den Mühl-, Kütz- und wohl

auch Zülpichgau ihre volle Uebereinstimmung mit der Deka

natsgrenze festzustellen ist, auch sonst kein Ort des Jülich
gaus in einem anderen Dekanat, kein Ort eines anderen Deka
nats im Jülichgau nachgewiesen werden kann, so ist für
diesen Fall die Deckung von Gau und Dekanat wahr
sdlue'mlich.

72. KW. l, Tab. l. 33 und 47, dazu S. 70.

73. Gt. v. Mirbach l, S. ll.
74. Lac. UB. I, 95. Der Grat des Sunderscas führt denselben

Nuten Godlried wie der gleichzeitige des Jül'ichg‘aues, s. unten S. ß.
75. Nachweise sind bei Böttger, Diözesan- und Gaugren.zen Nord

deutschlands I, S. 111, zusanmengestellt.
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Die Belege für die .aufig‘ezä'hlten Orte undl die dahinter

liegenden sind folgende:

Name des Ortes Name des Ortes

in der Urkunde
Gau und Grafschaft

heute
Kreis Datum Quelle

S. justina in p. julicense Gästen jülich 856 M. Rh. U. B.
l, Nr. 104

Berg?! „ „ „ Berg76 Erkelenz „ „

Willare „ „ „ Hasselsweiler" ]ülich , „

Givinesdort „ „ „ Gevelsdort „ „ „

Kerpinna „ .‚ „ Kerpen Bergheim „ „

Curnilo in p. julihgeuue“ Od.-Nd.—Zier? Dünn 898 Lac. U.B. 1,81

Hustine „ „ „ „ Güsten jülich „ „

Buhslar ‚ „ „ „ Dürboslar „ „ „

Furtmala „ „ „ „ ? „ „

Ginizwilere in p. juliaccnse Arnoldsweiler” Düren 922 Anm. 26/27
S. 338

Kirigberga „ „ ‚ Kirchberg ]ülich „ „

Aldenhoven „ „ „ Aldenhoven „ „ |

76. Unter vielen gleichnamigen nach dem Prümer Urbar bestimmt,

MRh. UB. I, S. 184.

77. 1m Urbar nicht genannt, nach der Lage bei Berg und Gevels

dort bestimmt.

78. Die in dieser Urkunde vorangehenden Orte Holzweiler und

Borsqhemioh hat schon Lac. a. a. O. dem Pagus Muolla-Mrlihlgau zu

gewiesen, in dem auch noch Curmilo liegen könnte.

79. Zur O.rtsbestimmung s. Ann. 26/27, S, 371.
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Name des Ortes {Name des Ortes
>——i A M (H

G d G f h ft
'

in der Urkunde
au un ra sc a

! heute
Kreta Datum Quelle

Pirina in p. julicense l Pier Düren 922 | Arm. 26/27,

|
S. 338

]ulicha in com. Gr>defridi jülich jülich 945 im. u.s. w,
comitis 604

Lintlar „ Linien? Aachen „
'

„

Coxlar .‚ Koslar jttlich „
1

„

Ruodesthorp „ Rördort „ „ „

Munizu „ Müntz „ „ „

Cornizich in p. ulichgouui in Körrenzig 1 Erkelenz 1029 D. K. lt 141
comtatibus Ger
hardi et Gisilberti

Altenhot"u „ Aldenhoven Jülich „ „

Inder Grafschaft ‚lülich:
Hrodinga in com. Riboariense Rödingen | Jütich 847 M. Rh. U. B.

l, Nr. 77

b. ‚lustinem in com. juliacense Güsten jülich „ „

Bardunbach in com. Jutiacensi Bardenberg Aachen 867 M. Rh. U. B.
l, Nr. 108

Palembach „ „ „ Palenberg Geilenkirchen „ „

Buslare in com. Juliacense Boslar“2 Jülich „ „

Lotmari Villa „ „ „ ?“"’ ‚. ..

80. Zwischen Cornizieh und Altenhoi ist Wi-l interpoliert, das

deshalb nicht im lülichgau gesucht werden muß. Vielleicht aber ist es

Gereonsweiler, dann ändert sich nichts am Umfang des Gaues.

St. Kommt noch einmal

Riboariense“ vor.

82. Kann auch Dürboslar sein.

869, MRh. UB. l, Nr. 94, „in payt

88. Könnte sprachlich sowohl Lommersdori (Kreis Schleiden) Wie

Lommersweiler (Kreis Malmedy) sein, wenn es nicht im Iülichgau

gesucht werden müßte.
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In Urkunden des 13. _lhld.84 kommt endlich noch ein

Roergau mit Aldenhoven, Eschweiler, Lohn und luden, d. i.

Altorf, vor; der Zeitpunkt ist indessen so spät, daß dieser
Gau nur mehr als geographischer Begriff gelten kann.

Welche verfas’sungsrechtliche Stellung nahmen nun aber

die anderen Gaue ein? Für den Gillgau hat Heldmann‘“
schon den Bewei-B. versucht, daß er, mehrere Untergaue unr

fassend, eine Grafschaft gebildet hat, eine Tatsache, welche

du'rch seine ganze Geschichte bestätigt wird.86 Ich möchte

hier, was ich anderenorts nicht so ausführen konnte, hinzu

setzen, daß der Sitz des Gaugrafen ursprünglich Köln ge

wesen sein dürfte. Denn wir sahen auch in den anderen
Gauen alte Römerorte als Mittelpunkte und Köln hatte über

dies zeitweilig den ribuarischen Königen als Residenz gedient.

Der „Werinarius Comes Coloniae“ 84987 darf noch als ein
soldher von Köln aus den Gau verwaltender Graf angesehen
werden. Vielleidht hat die Uebertragung der Grafenrechte

über die Stadt an das Erzstift88 seine Nachfolger veranlaß-t,

ihren Sitz außerhalb aufzuschlagen, weshalb dann sehr wohl

96289 die Grafschaft Gottfried‘s dem Gillgau gleichgestellt

und Orte des engeren Kölngaus daruntergezählt werden

konnten, wie wir ähnliches schon beim Bonn- und Zülpichgau
sahen. Ich bezeichne hinfort eben mit Rücksicht auf die

84. In der zusammengehörigen Gruppe Lac. UB. II, 59, a. 1216,
I‘V, 651, a. 1226 und II, %2, a. 1241.
85. A. a. 0., bes. S. 99ff.

86. KW. ‘I. bes. S. 1ff., 39ff. 58f.
87. MIG. SS. I, 97; anderer Meinung ist Heldmann, Kölngau S

.

103.

825 (MIG. Capit. I, S
.

308) und 844 (Qu. I, Nr. 1) wird Ecmund als

Graf genannt, vor welchem die Auflassung von Ailod‘ in Köln erfolgt.
88. KW. ‘I, S. 65. Der Zeitpunkt bestimmte sich also auf früher

als 962

89. Lac. UB. ‚l, 105.
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Parallele zu den anderen Grafschaftsgauen die Gesamtheit

des Gill-‚ Nievenheimer-, Kütz- und Kölngaus als Kölngau.

Daß auißer ihm auch der Bonn-, Zülpich- und jülich
gau Grafschaften waren, ergibt sich aus ihrer abwechselnder!

Benennung als „pagius“ und „comitatus“. Der Jiilichgau
wird schon 847, der Bonngau und Zülpichgau sodann 856 als

Grafschaft bezeichnet.90 Der Jülichgau heißt 865 in einer

denselben Gegenstand wie 847 betreffenden Urkunde wieder

„pag‘us“. Die Deckung der beiden Begriffe kann nicht deut

licher sein. Doch mag zur sicheren Abgrenzung nach Außen

noch auf die Nachbargebiete verwiesen werden, auf den

Norden, wo der „pagus Moilla“ schon 83791 als „comitaltus“
auftritt, und auf den Süden, wo das Maifeld gar in einer

und derselben Urkunde von 92892 abwechselnd und gleich

bedeutend „pagus“ und „comitatus“ heißt. Für den Eifel

gau fehlt die Gleichung, doch macht sein Umfang und seine

häufige Erwähnung ohne einen Hinweis auf seine Abhängig
keit von ZülpiCh wahrscheinlich, daß er einmal selbständig

neben dem Zülpichgau gestanden Sei.93

Die übrigen Gaue aber sind, soweit unsere Kenntnis
zurückreicht, Grafschaften nie gewesen, und konnten es z. T.
nie sein. Der Küt7gau und der Nievenheimergau besaßen

je nur eine Dingstätte, waren demnach nur Hundertschaften

im Rahmen einer größeren Grafschaft,94 welche etwa noch

90. S. oben die Listen der Gauorte.

91. MG. SS. I, 481.

92 MRh. UB. l, 169; ähnlich D0. l, 331, a. 8662 „in pa.go et

comitatu Meinefelt“.

98. Zweimal, 865 und 898, MRh. UB. l, 89 und 146, werden Grafen

des Eifelgaus genannt. Es fehlt allerdings das Vergleichsmaten'al für

den Zülpichgau.

94. Ueber Ga-ue und Untergaue allgemein s. Wa-itz, V0. lll',
S. 381, Anm. 3.
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zwei Hundertschaften des Köln— und zwei des Gillgaus um

faßte. im Eifelgau scheint 'der Carosgau eine Hundert

schaft gewesen zu sein.95 Nach diesen Beispielen möchte

man amdh- die im Bonngau enthaltenen Untergaue als seine

Unterabteilumgen in Hinsicht der Gerichtsorganisation, als

Hundertsc'haften oder als Mehrheit derselben, auffassen.

Diese Vermutung bestätigt sich indessen nur zum Teile.

Bevor wir dies jedoch zeigen können, müssen wir die

äußere Geschichte der Grafschaft skizzieren. Es soll ver

sudht werden, die auf Veränderung ihrer Organisation hin

w.ilr‘kenden Umstände klarmlegen, soweit sie an unseren

Beispielen zur Erscheinung kommen, und den Zeitpunkt

ihres Auftretens wie die Dauer ihrer Wirksamkeit in unserem

Gebiete zu bestimmen. Denn nur darum kann es sich

handeln, dem allgemeinen Bilde mit Hilfe unseres beson

deren Materials einige bezeichnende lüge hinzufügen, nicht
aber mit Hilfe der bekannten Tatsachen die Einzelzüge un

seres Gebietes zu einem Bilde zu erweitern. Wir schaffen

uns damit die Vorbedingungen Zur Feststellung der Land

gerichte und für d'en Vergleich der Gau- und Gericth
grenzen, der bisher nur gelegentlich angewandt worden ist.

Erst durch: ihn wird idie. Begren2ung der Gaue soweit gesichert
wenden, als es das heute vorliegende Quellenmaterial ge

stattet, und zugleich die innere Organisation der Grafschafts‘

g.aue weiter aufgehellt werden, über welche bisher ja nur

beim Kölngau Sicheres gesagt werden konnte.

Die Entwicklung, welche die karolingische Grafschafts

verfassunlg genommen hat, wird zuerst an der Tatsache

erkennbar, daß man sich seit der Mitte des 10. Jhds.
bleibend“ gewöhnte‚ neben dem (lau in den Urkunden stets

95. S. Wohltmann, in lder WDZ. 28, S. 388 und 411.

96. Gaugrafen werden auch schon im 9. Jhd. genannt (s. Anm.

93), aber nur gelegentlich, und allein ohne den Gnu öfters in früh
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auch den Grafen zu nennen, in dessen Spren‘gel ein Gut lag.
Sein Name erscheint nun von Wichtigkeit, es muß hervor

gehoben werden, daß nicht ein Graf schlechthin, sondern
dieser bestimmte Graf dem Oau vorsteh't. Der Graf ist in
engere Beziehungen zu seinem Gau getreten. Das D:.tum,

auf welches ein Ueberblick über die Urkunden diese Tat
sache festlegt, ist dasselbe, mit welchem sich im ganzen

Reich die Erblichkeit des Grafenamtes vollends durchsetzt

und zu dem sie auch in unserem Gebiete zuerst zu erweisen

ist. In so frühe Zeit läßt sich freilich nur ein e genealogiscl1e
Reihe von Gadgrafen zurückverfolgen, die des bekannten

und für die territoriale Entwicklung des Niederrheins höchst

bedeutungsvollen Geschlechtes der l'othringiskrhen Pfalzgrnfen.

Sie reicht unbezweifelt hinauf bis zu Hermann, Grafen des

Bonn-, des Zülpichi- und Eifel- und des Auelgaus,” der
980,98 schon gegen sein Lebensende, zum ersten Mal mit dem

Pfalqrafentitel auftritt. In der Verwaltung der drei erst
genannten Oaue ging ihm aber ein Graf voran, welcher den
selben Namen wie Hermanns ältester Sohn führte; in Rück
sicht auf den gleichen Besitz und die Sitte mittelalterlicher

Namengebung nach dem Großvater darf dieser ältere Bren

fri-ed mit ziemlicher Sicherheit als Ahnherr des pfalzgräf

liehen Hauses angesehen werden."9 Damit kommen wir bis

karolingischer Zeit, was vielleicht auf die Einwirkung der Kapitu

iarien mrückgeht; denn diese sprechen vorwiegend von den Graf

schaften, die Urkunden von den (lauen. s. Waitz V0. “P, S. 378.
97. Außer den Oau.listen oben und Anm. 51, s. lnc. UB. l, 126

a. 0962 „Vilich in comitatu Herimanni comitis palatini pago

vero Avalgauve.“

%. Cod. Lauresh. l, Nun 83.

99. Es müssen aber schon solche Anhaltspunkte zu Hilfe kommen,

dhe man ldentifikationen in jener Zeit wagen darf. Das Zusammen

werim der Personen gleichen Namens, mit dem Heldrnann, a. a. O.
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auf die Jahre von 945 bis 970, zwischen denen ein Erbgang
im Grafenamte von Bonn und Zülpidh stattgefunden hat.

Erst nach 970 erlangte Hermann die Grafschaft auch im

Ameigau.‘°° Wir sehen gleichzeitig mit der Erblichkeit das
zweite Moment auftreten, weldhles den Verfall der Grafschafts

verfassung beherrscht hat: Die Vereinigung mehrerer Graf
sdhaften in einer Hand.

Diaß sie aber sonst in unserem Gebiet bis Zum Ausgang

des 11. Jhidls. nicht mehr nachzuweisen ist und nach Reichs

rec'ht überhaupt unstatthaft war, hebt die Stellung des pfalz

gräflidhen Hauses nur noch mehr hervor. Bei ihm kamen

außerdem noch andere bedeutende Gerechtsame hinzu. Ein
mal mehrere Vogteien,‘°1 die wir noch kennen lernen werden,
dann aber vor Allem, anscheinend“ als lnhalt des pfal'zgräf

liehen Amtes, die Verwaltung der Reichsforsten de's Osnizng,102

s. 62, Anm. 1, und Witte, M]00'. Erg.-Heft s, s. 309, nimumm.

der Grafen 1Erenfried operieren, führt zu unhaltbaren Resultaten.

Man könnte da ‚wohl finden, daß ein Graf Hermann gut ein Viertel

aller deutschen Gaue beherrscht hat. Wie vorsichtig man sein muß,

zeigt das Beispiel des Grafen Gottfried vom Gillgau, der immer mit

dem des jülichgaus für eine Person gehalten wird, während gerade
das Gegenteil zu erweisen ist. KW. l, S. 59 a.

100. Man kann nicht mit M. Schmitz, Die Geschichte der 10th

ringischen Pfalzgrafen, Biss. Bonn 1878, S. 6f.‚ in dem 948 genannten

Grafen Hermann des Auelgaus (Lac. UlB. I, I(B) den späteren Pfalz

graferr sehen. Denn 966 (D0. Ll
.

316) ist Eberhard, 9'70 (-Lac. UB. l,

111) Godfried Graf im A-uelgau, und zwar ersterer gerade in dem

Gebiete, das 948 unter Hermann steht. Hier wird Pleis, dort die

beiderseitigen Nachbarorte Zissendorf und Eschrmr-Dollendorf ge

nannt. Die Grafsdhaft war also nicht geteilt, wie Schmitz behauptet.
101. S. Lac. ‘UB. I\I, 1GB, a. 1238.

102. S. unten S. 38.



der Ville‘°“ und des Flamcrslteimer Waldes.104 Wie nun
die Pfalzgrafen nach der Brauwciler Tradition tnit der Ville

so verfuhren, als ob sie ihr Allod wäre, taten sie es nicht

J
103. Daß die Ville einstmals Königslorst war, läßt sich nicht

bezweifeln. Sie liegt mitten im Königsgut von Königsdorf und
Königshofen. Das Kloster Königsdorf führt seine erste Grün
dung auf Karl d. Gr. zurück. Jenseits bei Königshofen begegnen
1174 Güter von Reichsministerialen (Lac. UB. IV, 633) und das Ge

richt in Morken wurde erst 1343 durch kaiserliche Verleihung jülisch

(Gf. v. Mirbach l, S. 17). Zwischen diesen Endpunkten lagen die

ausgedehnten Güter, welche 898 Zwentibold dem Stift Essen schenkte

(Lac. UB. l. 81). Auch das nahe Kcrpctt war Reichsburg. s. unten.

Kap. ll. Endlich hat Kornelimünster schon im 10. ‚IM. Besitz um

Bergheimerdorf (s. Fundatio Brunw., Archiv f. an dtschc. Gesch.‚
c. 35), der wohl aus dem Stillungsgut, also von Ludwig dem Frommen

stammte. 50 wird man endlich die Güter, über welche Pialzgraf

Ezzo zugunsten des Klosters Brauwet'ler verfügte (s. Lac. UB. I,

164, a. 10‘28, gefälscht; tundatio Brunw. 12, c. 7) für Reichsgut halten

dürten, besonders da die Pfalzgrafen in dieser Gegend sonst keine

Beziehungen hatten.

ltTt. Flamzrsheim war eine villa regia‚ s. MG S l, S. 488 und 552.
Dann finden wir die Pfalzgrafen im Besitz der Tomburg, die im

Flamersheimer W&ide gelegen war (s. oben Anm. 28). Hermann, der

letzte Sproß aus diesem Hause. hat als Erzbischof von Köln seine

Besitzungen in Flamerslteim dem Mariettgrndenstifte (Lac. U\B. I, 195,

a. 1059), Tomburg aber dem Erzstifte vermacht (Lac. UB. l, 187,

a. 115Q. ]afl6, Reg. 41271, h2rtt dte entsprechende Stelle der Urkunde

für echt, jedenfalls ist an der Tatsache der Schenkung nicht zu

zweifeln, denn Köln besaß seitdem wirklich die Tomburg, wenn es

sie auch verlehnte). Von der Tomburg hing auch später noch die

Vogtei über die Güter von Stift Mariengraden ab und Stift und Burg
teilten sich in die Herrschaft des Waldes. S. dazu ltgen, WlDZ. 32‚
S. 39if.
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minder auch mit den Grafschaften. Als Hermann um das

jahr 1000 starb,105 hinterließ er die Pfalzgrafenwürde und
den Bonn- und Auelgau seinem älteren Sohne Erenfried,

genannt Ezzo, den Zülpich- und Eifelgau aber dem jüngeren

Heinrich, genannt Hezzelin. Mitbestimmend mag bei der

Teilung die Erkenntnis gewesen sein, wie schwer eine solche
Vereinigung von Aemtern und Rechten in einer Hand zu

verwalten war,106 besonders solange noch das Dingen die

persönliche Anwesenheit des Grafen erforderte.

Auch weiterhin haben die Pfalzgrafen über ihre Graf
schaften wie über Eigengiiter verfügt. Die Spaltung in zwei

Linien wurde um die Mitte des 11. Jh‘=ds. wieder aufgehoben,

indem Heinrich, der Sohn Hezzelins, den Besitz des älteren

Zweiges samt der Pfalzgrafschaft übernahm, als seine Vettern

durch Verleihung der Herzogtümer Schwaben und 'Baiern

nach Süddeutschland gezogen worden waren.107

Und hatte sich die Teilung zwischen Ezzo und Hezzelin

noch an die G-aulgrenzen angeschlossen, so haben wir für
1029 den Beweis, daß Gaue auch mitten durchgeteilt werden

konnten. In diesem Jahre treten im Jülichgau zwei Grafen,

Gerhard untd Giselbert, nebeneinander auf. Ihre Teilgraf

105. S. die erwähnte Anbeit von Schmitz, zum folgenden die Gau

listen. Zu Ezzo im Bonngau s. auch die in Bonn unter seinem Hand

zeichen ausgestellte Urk. von 1020 bei Lac. Arch. ‚II. S. 302.

106. So ‘hat später Ezzo die Vogtei von Brawweiler schon bei

Lebzeiten seinem Sohne überlassen, iundatio Brunw. c. 24.

107. Otto, Ezzos Sohn. wurde 1045 Herzog von Schwaben, dessen

Brudersohn Kuno 1049 Herzog von Bayern. Warum letzterer, der

näher am Erbrecht war, nicht Pfalzgraf geworden ist, sondern schon

1047 Heinrich als solcher auftritt, ist nicht zu sagen. in diesem Jahre,

Lac. 'UlB. l, 182, erscheint Heinrich auch als Obergra»f im Bonngam

Als Graf im Anelgau erweist ihn zur Genüge der Besitz des

Miohaelsbuges (s
. hat: UB. l, ZU).



_36_
schaften lassen sich zwar ebensowenig bestimmen,105 wie
der Gnm‘d der Teilung erweisen. Da aber Graf Gerhard
mit Recht als der Ahnherr des jülischen Hauses gilt, das

später den (lau ungeteilt besitzt, so liegt es nahe, auch hier
an Teilung und Zmammexilegrmg lediglidh im Erbg‘ang zu

denken.

Es entsteht die Frage, wieweit die Könige an solcher

Akten beteiligt waren. Bei der Wiedervereinigung der pfal.z

gräflichen Gaue durch den jüngeren Heinrich ist eine Mit
wirkung des Königs außer Zweifel. Er hat ja

.

die Grafen
des Bonn- und Auelgaues abberufen und muß Heinrich in
ihre Aemter eingesetzt haben. Indem er aber dabei dessen

Erbansprüchen Rechnung trug,“’9 erkannte er doch nur ein

Gewohnheitsrecht a'n, das wir seit 100 Jahren schon in
Uebung gesehen haben. ‚Die freie Verfügung selbst über

erledigte Grafschaften besaß der im ll. Jhd. sicherlich
nicht mehr.

Zeigt doth eine andere Erscheinung, wie weit damals

schon die Verfügungsgewalt des Grafen über seinen Amts
bezirk ging. Unter Pfalzgraf Heinridh war der Schwerpunkt

des Haulses an die Mosel, nach Kochem, verlegt worden.

Dies dürfte die Veranlassung dafür gewesen sein, daß die
Verwaltung der niederrheinischen Aemter Untergrafen über—

tragen wurde. Von 1047 bis 1064 finden wir als solchen
Graf Sik'ko in dem noch im'mer ungebennten Bonn- und
Ahrgau. Die Uebertragung geschah in Form des Lehens.

Daß Graf Sikko Lelmsträger der Pfalzg‘rafen gewesen ist.
kann nicht bezweifelt werden. Zwar sind die pfälzi
sc‘hen Lehnsrechte nicht durch gleichzeitige Quellen, sondern

108. Ueber die Verunochtung‘ der Urkunde s. oben Anm. 80.

Gf. v. Mirbach, der dies noch nicht berücksichtigen konnte, kommt

auch ohnedem in der Aachener Zeitschr. ll, S. 173 zu keinen Resultat.
109. Ueber eine gewisse Unklarheit s. die vorletzte Anm.
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erst im 14. Jhd. und auch da nur für einen Teil des
Bonngaus bezeugt, nämlich für die Grafschaft Neuena.hr110
und einige von ihr im 13. Jhd. abgetrennte Kirchspieln.111
Aber einerseits ist Siler unzweifelhaft ein Vorfahre der
Grafen von (Neuten-) Ahr,112 andererseits kein Zeitpunkt zu

finden, da die Pfalqrafen besser als im 11. Jhd. das Lehns
band hätten knüpfen können. Und ein- für allemal muß‚ es

gesagt werden, daß wir gerade über die ältesten und wich

tigsten Belehnungen sehr schlecht unterrichtet sind. Denn

sie wurden nicht aufgezeichnet. Wenn das gelegentlich spät

und bei einem besonderen Anlaß geschah, so ist dies nur

ein Beweis, daß man sich solcher Lehnsverh.ältnisse trotz

dem bewußt war.115

Die verfassungswidrige Vereinigung mehrerer Grafschaf

ten in einer Hand ist auch jetzt durch die Bestallung Sikk0s

wahrscheinlich nicht aufgehoben worden. Denn dieser dürfte

auch die Grafschaft im Zülpichgau erhalten haben_ll4 Die

110. S. unten S. 42.

111. S. unten S. 59.

112. Man erkennt sein Geschlecht, welches man das Haus der

Sikkonen nennen möchte, nach rüch:wärts in jenem Sigebodo, der um

920 Kloster Steinfeld gründete (über die Klostertradition s. Ennen in

den Arm. 23, S. 144 ff.)‚ und in den Brüdern Sigebodo und Richwin,

denen Otto HI. 992 (D0. I'll. 93) einen Wiidbann an der hohen Acht

verlieh. Die an. v. Ahr haben aber mit ihm die Grafschaft, mit
jenen Aelteren die Beziehungen zu Steinfeld (Lac. UB. l, 292, a. 1121)

und den Wildbann gemein. Eine Beschreibung des Wildbamns der

Burg Mienahr im lib. ihr. feud. et red. Colon.‚ Msc. B 3, S. 3(5 aus

dem 15. Ihd. entspricht in großen Zügen ganz der von 992.

113. S. dazu den Anhang tl
.

114. Zu schließen aus der Herrschaft von Si-kkos Nachkommen,

den an. v. Ahr, über den südlichen Zülpichgau (s. unten) und der
Lehnsabhingigkei-t von der Pfalz.
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Lehnrührigkeit von der Pfalz ist allerdings nur für die süd
lichen Gerichte, aber bereits zum jahre 1195 überliefert,ll5
was unsere Annahme bezüglich des Bonngaus stützt. Und
da dessen nördliches Landgericht zu Sikkos Zeiten noch
nicht abgetrennt war,“6 wie wir es später finden werden,
so dürfen wir daraus wiederum für den Zülpichgau eine
Parallele ziehen und vermuten, daß dessen nördliche Gerichte
erst nadh Sik‘kos Tode (1063/4), das eine von Nörvenich
Hochkirchen vor 1081‚‘“ aus dem Zülpichgau ausgeschieden

sind. Völlig aber gaben die Pfalzgrafen ihren niederrheini
schen Besitz dem Grafen Sikko nicht in die Hand. Die
Waldgrafschaft im Osning zum mindesten erhielt ein anderer

Lehnsmann.118 Damit waren die Vogtei von Vilich und

115. S. Anhang ll.

116. Waldori wird 1047 als Teil der Graischait Silrkos genannt,
s. oben S. 12

117. Erstes Auftreten der Gin. v. Nörvenich, s. unten S. 43.

11& Als lriiherer Lehnsträger der Pialzgraien wird Meingoz, der

Gründer von Vilich. angesehen, der auch Graf genannt wird. So

einfach aber, wie Müller, Arm. 24, S
.

1891. dessen Genealogie dar

stellt. ist sie trotz der Hilfe, welche die Viia Adelheidis (MO.S. 15,

2
, bes. S. 757) bietet. nicht Zu rekonstruieren. Beizustimmeu i3t der

Annahme, daß Alveradis von Maubach, Gemahlin Wilhelm ll. von
jülioh, und ihre Großmutter Al.veradis von Kuyk von Meingoz ab

stammten. Denn Jülich und Maubach sind Vögte von Vi‘liCh ge

wesen (Lac. UB. I, 481), und daß diese Vogbei (oder eigentlich Unter

vogtei, denn sie ging von den Piahzgraien zu Lehen, welche sie wohl

als Reichsemt innehatten) sich im Weiberstamm vererbte, dari nicht

wundernehmen, da Meingoz' Sohn schon 9T! in Böhmen gefallen war.

Der Name Alweradis‚ den auch eine Tochter Meingoz' trug, und zwar

gerade die, deren Nachkommen die Vita nicht nennt, stellt den Zu—

sammenhang vollends sicher. Nur ist nicht Alveradis von Kuyk

die Tochter Meingoz', da sie dann mindestens 137 Jahre gelebt haben
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wahrscheinlich noch andere bedeutende Vogteirechte ver

bunden.119

In jener Zeit ist der Kölngau noch ziemlich un

versehrt in einer Hand120 und der jülichgau wahrscheinlich

schon wieder unter dem einheimischen Grafengeschlecht ver

einigt. Drieser Querschnitt zeigt: Wenn die Gaue um die

Mitte des 11. Jh=ds. durch die lmmunitätsgerichte auch

schon sehr stark zersetzt gewesen sein müssen, so erscheinen

sie doch immer noch als verfassungsrechtliche Einheiten.

Die Herrschaftsgebiete schlossen sich im großen ihren Gren

zen an.

Sehr rasch wachsen indessen von nun an Grafschaften

und Gaue vollständig auseinander. Die Gaue werden ziemlich

allgemein geteilt, die Teile wieder verschieden zusammen

gesetzt und, wie schon von den Pfalzgra‘fen, mit allerlei

anderen Rechten in einer Hand vereinigt. So entstehe-n die

territorialen Grafschaften.121 Die Familiennamen der Herren

geschlechter, welche im 12. jhd. aufkommen und von deren
meist allodialen Stammburgen hergeleitet werden, geben

ihnen den Namen. So ist z. B. 1145‘22 von dem „comitatul5

müßte (Meingoz‘ Gemahlin Gobi-rg starb et1wa 995). Auch darf man

aus der Tatsache, daß Alveradis von Kuyk 1131 als Waldgriifin im

Osning erscheint (Lac. MB. l, 310) noch nicht schließen, daß auch

ihr Ahne Meingoz dieses Amt versah. Ueber die Edeltrau von Kuyclr

kommt man also nicht hinaus. Nur das scheint nahe2uliegen, da die

Grafschaft Maubach nicht an ihre Söhne von Kuyck, sondern an ihre

Tochter, Gemahlin Alberts von Nörvenich überging, daß wir es mit

Kindern aus zwei Ehen zu tun haben.

1'19. S. Anhang I.

m S. unten S. 46.
121. Vgl. allgemein die Bonner Biss. von Friedrichs, Burg und

territoriale Grafschaften, 1907.

122. Günther CD. I, 139.
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comitis de Are“ die Redle. Dasselbe Gebiet heißt dann 1246123

„comitia H0stadenßis, castra quoque Are, Hart et Hostaden
cum omnibus vasallis, ministerialibus, allodiis, feudis ac ali.is

bonis ex quacunque causa oomicie et castris‘ attinentibuls
predictis“, ein deutlicher Ausdruck, daß die Grafschaft jetzt

eine Zusammenballung von Rechten ist, welche nur Z. T.
noch auf die gaugräfliche Gewalt zufiickgehen.l24 Die Gau
namen aber sind in der zweiten Hälfte des ll. Jhds. fast ver
schwunden, da sie ihres Inhalts beraubt waren.

Aus dem Auflösungsprozeß der alten Grafschaftsga1ue

gehen in unserem Untersuchungsgcbiet bis zum 14. Jhd.
nur zwei größere Territorien hervor, welche fast alle anderen

aufschluc‘ktm oder sich angliederten: Kurköln und jülich.
Zur Entwirrung der territorialen Verhältnisse der Zwischen
zeit leisten die Familiennamen wertvolle Dienste. Obwohl

freilich noch vieles unklar bleibt und Lücken in der Ueb-er

liefenm‘g klaffen, versuchen wir doch an der Hand der

Genealogien der alten Grafengesc’lflechter die Ueben‘leitulng

der einzelnen Gaugrafsctmften in die jüngeren Territorien
zu verfolgen Für den Anfang freilich leidet dieser Versuch

an der Unzuverlässigkeit der Quellen; dann gerade die Un

kunden des l]. Jhds. sind zum guten Teil gefälscht, ohne
daß man die Spuria mit Sicherheit ausscheiden könnte.”5

123.].ac. UB. u, 291

124. Die sogenannte Grafschaft- Hochstaden (ohne Abt) enthielt

überhaupt nur Atlodialherrschaift‚ s. KW. I, S. 44f.

125. Die Urkunden, welche Oppermann dafür hält, hat er WDZ.

21, S. ll3fi. verzeichnet. Die megenreihen beruhen dabei zum
guten Teil doch auf echten Vorlagen. Es ist aber bei dem heutigen

Stande der Urkunden‘ln’itik z. B. noch nicht möglich, aus dem Auf

treten des Grafentitels bei den Edelherren Schlüsse zu ziehen. —

Gute Dienste leistet für die älteren Ocnealogien der Aufsatz von

PfarrerMültmindenAnn.%8.lßflft
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Die seit 1107 auftnetenden Grafen von Alu“?6 haben

ni=dht das ganze Erbe ihres Ahn:herrn Sikko übernommen.

Nachweislich besaßen sie einmal alle Grafenrech-te im Alm,
Odan— und Swistgau127 mit Ausnahme vielleicht des länd

chens Dradhenfels, ferner Grafen- und Vogteirechte im Eitel

und Mayenggnu, die s‘dhwer auseinanderzlulralten sind,128 und

die Grafsdhzaft im südlichen Zülpichgau, wo sie 1‘145, 1166

und 1188 als Lamdlridhter oder Landgmfen auftreten.129 Nicht

nadhzdweisen sind täie als Inhaber der nördlichen Land

geridhte des Bonn- und Züflchgaues.

Das Gesamthaus hat sich in mehrere Linien gespalten,

deren. Besitzu:ngen nicht immer gleich gegeneinander ab
getrennt waren. Im 13. Jhd bestanden drei Linien: Nürburg,
Hodhrstade’n und Neuenahr.130 Der Hochstad.ische Anteil

126. S. dazu das immer noch brauchbare Schrittchen: Die

Grafen von Are, .I-Iochstaden, Nürburg, und Neuenare, von A. J.
Weidenbach, Bonn 1846, mit einem Stammbaum
'
127. S. unten S. 48 und 63.

128. S. unten S. 68 und 71.

129. Günther, 0D. I, 139: Auflassung von Allod in Vaevernioh

(Vermich oder Viruich) „in Ioco principali oomitatus comitis de Are

qui vulgo Kagun dicitur“ (über Kagun s. unten Anm. 238). —- Lac. UB.

I, 420: Auflassung eines Gutes „in agro Zulpiacensi“ wird bekräftigt

„banno comitis Ulrici de Are, cuius ini-bi iuit iudician‘ia potestas“

(Nürburger Linie). — Kl. Füssenich, Unk. 2a (tehlt bei Knip

ping): Schenkung eines Allods in Troisdorf und eines Zehnten in

Bettenhoven an das bei Zülpich gelegene Kloster. Erster Laien

zeuge: „lantgrawius Theodericus comes de Hostaden.“ Zu dem Aus

druck Landgrai vgl. Lac. U»‘B. I, 550, a. 1195, „comes .provincie“,

was auch den Gaugrafen bezeichnet (KW. I, S. 1
).

130. Die Linie Malsberg gründet sich auf Frauengut, a. Weiden

bach, S
. 85.
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kam 1246"“ durch die beiden Letzten des Stammes, Erz
bischof Konrad und Pmpst Friedrich von St. Mariengraden
in Köln, an das Erzstifl. Nachdem 1205“'—' Walram von

Jülich als Gemahl einer Erbtochter einige Vogteien erhalten
hatte, fügte Kurköln die übrigen und den ganzen Bestand

an Grafenrechten als Aemter Altenahr und Hardt seinem
Territorium ein. Es warm Teile des Ahr- und Eifelgaues.
Schon 1290133 gelang {ihre Abrundung durch Erwerb des
Besitzes der ausgestorbenen Nürburger Linie, der als Amt
Nürburg heisammenblieb. Die Linie Neuenahr bestand, wenn

auch nicht im Mannesstamm, bis 1545 fort. 1343 erreichte der

Markgraf von jülich, daß die Pfalz ihm die Grafschaft Neuen
ahr zu Lehen gab, welche die Grafen nun als seine After
vassallen empfangen mußten.134 1545 zog der Herzog von

Jülich das Leben als heimgefallen ein. Es erstreckte sich
im unteren Ahr-‚ Odan- und Swistgau.

Die Grafschaft im südlichen Zülpichgau hat das Haus

Ahr noch zur Zeit seiner Blüte, zwischen 1188 und 1195135
an Jülich verloren. Den Grund möchte man in kriegerischer.
Auseinandersetzung sehen, da Erbgang oder Mitgift gänzlich
ausgeschlossen sind. Wir kommen darauf zurück.

Nahe benachbart dem Schlosse Ahr lag die Saffen
burg, anscheinend die Stammburg136 eines anderen Ge

131.1.ac. UB. ll, 207, s. dazu Cardauns, Konrad von Hoch

staden, S. 571i.

132 Lac. UB. Ill, 558, s. dazu Gf. v. Mirbach I, S. 22.

133. Kn. HI, 3220 und 3283, s. dazu Im: UB. W, 679..
134. Lac. UB. I‘ll, 389.

115. Lac. UB. l‘l, Z7, a. 12)9.

136. Der Stammvater. der zur Zeit Annes H. gelebt hatte, wird

1139 Grat von Saflenberg genannt, Lac. UlB. I, 318. Der Graf
Hermann von Nörvenich, 1028, Lac. U\B. I, 165, kommt nicht in
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schlechtes, das gleichfalls zu Bedeutung in der niederrheini

schen Territorialgeschichte berufen schien. Es spaltete sich
schon im 11.]hd. in die Linien Snifcnberg und Nörvcuidh.137

Der Grafentitel kann nur von Nörvenich stammen. Mit der
Saffenburg hingen keine Grafenrechte in der Umgebung zu

sammen.138 Um Nörvenich aber lag das Landgericht Hoch

kirchen,139 welches später zu Jülich, dem Erben der Nörve
nicher Linie, gehörte. Da dieses Gericht einen Teil des
ehemals pfalzgräflichen, dann wohl vom Grafen Sikko ver

walteten Zülpich‘gaus bildete, mag es mit Rücksicht auf die

Herkunft der Saffenberg-Nörvenicher von der Ahr keine
zu gewagte Vermutung sein, an ihre Verwandtschaft mit

Sika und den Grafen von Ahr zu denken und die Teilung
des Zülpichgaues somit auf eine Erbteilung zurückzuführen.

Graf Albert von Nörvenich heiratete zwischen 1131 und
1141140 Adelheid, die Erbin der Grafschaft Maubach, d. i. das

schon erwähnte Waldgrafenamt im Osning‘,141 und nannte

sich nun zumeist nach Maubach. Als er 117714: starb, be

erbte ihn sein Schwiegersohn Wilhelm lt. von jülie‘h, der

seinem Stammbesitz so vornehmlich das bereits genannte

Landgericht Hochkirchen und l.las Waldgrafenamt anglied‘erttt.

Später als der Nörvenicher Zweig ist der Saffenberger

zu einer Grafschaft gekommen. Die Annalen der Familien

stiftung Klosterrath sagen ausdrücklich, indem sie von der

Betracht, da die Urkunde gefälscht ist, wie schon das unmöglich

frühe Auftreten des Geschlechtsnamens beweist.

137. Die Nörvenich treten zuerst 1081 auf. Kremer, Akad. Bei

träge lt], 208.

138. S. unten S. 66.

139. S. unten S. 81.

140. 1Lac. UB. l, 3110 und 3413.

141. S. Kremer in den Acta acad. Pal. lt". p. 284,

14.2. Lac. UB. l, 462.
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Vermählung Adolfs von Saffenberg mit Margamthq der
Nichte des Ertbischofs Friedrich l.

‚ im Jahre 1122 erzählen?“
„Adhuc non erat Adolphus comitatu insignitus, sed cum

nepte dedit illum e
i Friedericus.“ ‚Die Grafschaft, über welche

der Erzbischof damals verfügte, kann einzig die im Kölnga.u

gewesen sein, deren Lehnrührigkeit von Köln später be
zeugt ist144 und wo 1143 Adolf von Saffenberg tatsächlich
als Graf auftritt.145 Das frühere Gaugrafengeschlecht kennen
wir nicht.“6 Da die Saffenberger etwa gleichzeitig mit
der Grafschaft auch die hohe Vogtei des Erzstit‘tes erlangt

haben,147 liegt es nahe, die Personalunion der beiden Aemter,

die seither bestand, für älter anzusehen. Dann wäre der
um 1050 auftretende Domvogt Graf Christian, der sonst
nirgends unterzubringen ist, Graf des Gillgaus gewesen, wo
um jene Zeit kein anderer Graf auftritt.
Das Geschlecht der Saffenberger erlosch aber bereits

ll75. Es folgten als Kunkelmagen die Grafen von. Sayn.
Wie. deren Stamm l2—l7 ausstirbt, gelangt die nun nach dem

Schlosse Hülchrath genannte Grafschaft bald als Mitgift an
einen jüngeren Sohn des Klevischen Hauses. Bisher hatte

143. .MG. S. 16. S
.

703.

144. KW. l, Tab. l, 9 und 47.

145. Zu den in Tab. l der KW. l zusamengestellten Belegen
kann ich jetzt noch den frühesten hinzufügen. Die Ami. Rodenses

55. 16, S. 720 berichten vom der Schenkung eines Gutes in Desdorf

a. 1148: „Acta sunt hec et corroborata ooram Adolpho comite de

Sapherlberch Sl-Ib ritu et lege il.lius provintiae“ („lex provinciae“ =
Landerecht s. unten Kapitel lll). Desdorf lag im Gerichte in der Lohe‚

d
.

i. im Kützgau, s. KW. l, S. 40.

146. Außer dem Grafen Godfried 962, der kein Iülicher war,
s. oben Anm. 99.

147. Liste der Dornvögte s. unten Kap. V.
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sie sich auffallend unversehrt erhalten. Erst die Grafen

von KleveHülchrath beginnen in Geldnot um 1300 ihre
Rechte zu verschleudern. Aus dem Zusammenbruch haben

Jülich den Kützgau, die Herren von Bedburg einige Kütz
und Gillgaudörfer an sich gebracht. An der Hauptmasse er
warb Kurköln das Dominium utile, allerdings z. T. durch ein
Kondominat mit d'en Herren von DIka belastet.143 Nur
die südliche Hälfte des Kölngaus‘, die Orte des seitherigen

Beifangs Brühl, sind schon vor 1285, wohl schon vor 1249149

an das Erzstift gekommen. Die näheren Umstände sind

unbekannt.

Nun tritt in unserem Gebiete seit Anfang des 11. Jhds.
noch ein Geschlecht der Grafen von Bonn auf.150 Zuerst

heißen sie freilich nur Vögte von Bonn, u. z waren sie das
sowohl für das Cassi.usstift wie für Stift Dietkirchen. ln
der dritten Generation erlischt das Geschlecht vor 1145, ein

Albert erscheint als Vogt von S. Cassius und Graf von

Bonn. Es ist Albert von Mau‘baeh, denn wir lesen, in den
Gesta Alberonis‚151 daß 1152 zwischen ihm und dem Grafen

von Sayn unter Vermittlung des Erzbischofs von Trier ein

Vertrag über den „Bunnensis comitatus“ zu Stande kam,
um den sie lange erbittert gestritten hatten. Heinrich von

Sayn war Sieger geblieben. Er muß sich dabei aü‘f das
Erbrecht seiner Frau gestützt haben.“2 Solange sein Ge

148. S. KW. I, Einleitung.
149. S. KW. M, Einleitung.

150. S. Anhang III. Der Aufsatz von Harleß, Die Grafen von

Bonn und die Vogtei des Cassiusstiftes‚ in Bonn, Beiträge usw., Fest

schrift 1868, Nr. W, betriedigt gan‘ nicht, da es ihm an klarer Frage

stellung mangelt.

1'51. MG. S. 8, S. 257.

162. Da er noch bei Lebzeiten seines Vaters Vogt wurde; s. beide

nebeneinander a. 1174, Lac. Arch. l‘l
,

S
.

305.
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schlecht blühte, hören wir gelegentlich, daß es dieVogtei
von Bonn ausübte. Den letzten Grafen von Sayn beerbteu

12-1715" seine Neffen von Sponheim. Sie empfingen aus

dem Nachlaß die „advocatia. Bunnensis“ als Kölnisches
Leben, nachdem sie ihre daraus herrührenden Rechte inner

halb der neuen Stadtmauer Bonns, bestehend im dritten

Pfennig von den Gerichten und 8 Mark von der Bede, an den
Erzbischof abgetreten hatten. 1218 teilten die Sponheimer.

Dieflederrheinischen Besitzungen erhielt Heinrich von Heim
berg. 1255 geh er daraus u. a. „adv'3catiam ancn
sem“ seiner Tochter Aleidis zur Aussteuer, als sie Dietsieh

von Kleve, seither von Hülchrath, heiratete. Von dem Enkel
beider kaufte 1302, bezw. 1323 das Erzstift die Vogtei
zu.rück.‘-H Es ist also nach 1152 stets nur von den Vögtcn
und der Vogtei von Bonn die Rede.

Die Vogtei erstreckte sich in der Stadt und außerhalb

der Stadt und nicht nur in deren näherem Umkreise,‘-"5

aber eben stets nur auf Land der beiden Stifter.“6 Daher
sind auch die Vogteibezüge aus der Stadt so beschränkt.

Die Bonner Bede war ja viel höher, 1243157 auf 100 Marie

angesetzt. Die 8 Mark des Vogts sind eine pausöhaliertu

Ablösung der Vogteibede von den innerhalb des Mauergüttels

153. Lac. UB. 11, 316.

154. KW. l, Tab. 1, 8—11, 13, 15, 34, 35, 53.

155. So muß z. B. Buschhoven dazu gehört haben, wo nach

dem Weistum Still Dietkirchen Grundherr, der Erzbischof Vogt ist

(Gr. 11, S. 6612).

156. S. z. B. die bei Harleß, a. a. O. S. 14 abgedruckte Urkunde

von 1218, durch welche Graf Heinrich von Sayn auf die ‚.exactio . . .

ratione advocahie Bunnensis“ von Gütern des K1. S. Matten ver

richtete, die natürlich von einem der Bonner Stiftshöte abhingen.

157. Lac. UB. lil, 284.
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verstreut liegenden Stiftsgütern.158 Denn die übrige Stadt

gehörte schon längst dem Erzbischof, der 1221159 die

„collecta“ daselbst einhob, die Mauer errichtete und 1243157

das Gewohnheitsrecht bestätigte, indem er die Bede fixierte

und sich das Gericht vorbehielt. Das Bonner Schöffen

gericht ist aber, wie wir sehen werden,160 das dqs engeren
Bonngaus. Dessen Herr ist also im 13. _Ihd. der Erzbischof

und nicht der Graf von Sayn, der sich 1152 den „Bunnensis
c'ornitatus“ erstritten hat. Man muß nun entweder annehmen,

daß die Grafen dem Erzbischof die Grafschaft abgetreten

hätten; ein Anlaß dazu könnte schon im Jahre 1152 ge
funden werden, da Arnold lt. von Köln, der zur Zeit des

Koblenzer Vertrags ‚in Italien gewellt hatte, im juli die
Burg Sayn belagerte.161 Zwar steht zu. vermuten, daß er

158. S. dazu Kap. V.

159. Lau UB. H, 94.

160. S. unten S. 52

161. Arnold \llI. war 1151 in der Hottmung erwählt werden, daß

er die völlig zerrütteten geistlichen und weltlichen Verhältnisse der

Diözese mit starker Hand zu ordnen imstande sein werde. Die

Klagen über Räubereien und Verwüstungen waren erbarmungs

würdig. Nicht wenig mag der Kampf um Bonn zu ihnen Grund

gegeben haben, der nach den Gesta Alberonis das ganze Land jahre

lang in Erregung erhalten hatte. 1152 nahm der Erzbischof den

Kampf gegen die Raubschlösser auf und lag nach einem ersten Er

folge im Juli, ungewiß des Ausgangs, vor Sayn. Denn die Grafen

hatten die Burg dem Erzbischof von Trier aufgetragen —- sicherlich
im Zusammenhange mit dem Koblemzer Vertrag —— und Arnold

wußte nicht, wie sich sein Milbruder stellen würde. Man darf da

wohl annehmen, daß Arnold den Vertrag nicht anerkannte. S. die

Briefe Wibald‘s von Stablo Nr. 3%, 334, 340, 341, 363, 375, 381.

385 bei Jati€, Bibl. rar. Germ. l, und MRh. UB. l, 571.
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sie bezwrmgen hat,162 aber unter welchen Bedingungen die

Grafen sich unterwarfen, wissen wir nicht. in diesem Falle

wären die Grafen von Bonn Rechtsnachfolger des Grafen

Sikko. Oder es ist unter dem „Bunnensis camitatus“ 'nur
die Vogtei der Bonner Stifter zu verstehen und dafür spricht,
daß die Grafen zuerst eben nur als Vögte auftreten.

Daß diese Bonner Grafschaft des l2. jhds.‚ wenn es

eine solche im ‘verfassrmgsrechtliehen Sinne gegeben hat.
nur den nördlichen Teil des (laues, den engeren Bonngau,
wie wir ihn noch näher kennen lernen werden‚ u.rnfaßt
haben kann, geht aus der gleichzeitigen Herrschaft der Grafen

von Ahr über den größeren südlichen Teil hervor. Nach
Sikkos Tode ist also auch in diesem großen Oau eine

Teilung vorgenommen worden. Wann das dabei abgetrennte

Landgericht Bonn an Köln gekommen ist, bleibt ungewiß.

Im 13. Jhd. stehen wir vor dem abgeschlossenen Zustand.

Es fehlen uns aber überhaupt alle sicheren Nachrichten

über die Entstehung des um die Bischofsstadt gelagerten

Haupt‘kerns des Kölner Territoriums. Keine Urkunde be

zeugt, daß dem h]. Petrus in Köln, wie so vielen andern

deutschen Hochstiften, von den Königen wären Grafschaften

geschenkt werden. Man nimmt nur übereinstimmend an‚ daß

wahrscheinlich Otto l. seinem Bruder Erzbischof Bruno

die Grafenrechte in der Stadt Köln übertragen habe,163 und

eine Urkunde Ottos II. aus seiner Königszeit164 wird später

162. Nach Wibalds Brief vom 75. Juni 115Q‚ Nr. 400.

163. KW. l, S. 65, s. dazu jetzt oben S. 29.

164. In der Bestätigung Innozenz W. von 154 erlulten‚ Papst

urk. Westfalens 542/3. Daß deren Vorlage nicht Stumpf 5% = Lac.

UB. l, 114 ist, wie der Herausgeber a. a O. sagt, hat schon Bresslau,

Arch. f. Urkundmforschung I. S. 370 Anm. 2 bemerkt. Bresslau



-_ 49

dahin wiedergegeben, daß der Herrscher „ecclesiam castris‚
villis, pr>sse55ionibus‚ molendinis, libertatibus aliisque houis

pia_liberalitate donavit“. Aus welchem Wortlaut eheriu
schließen ist, daß das Enstjft damals noch keine Grafschaft
besaß. Dennoch muß es einmal die im Kölngau erworben

haben, da sie ja später von ihm zu Leiten ging. Der Zeit

punkt läßt sich aber höchstens danach vermuten, daß die

Verwaltung eben in Form des Lehensan einen Hochadeligen
vergabt wurde, wodurch die Grafschaft bis zum Rückkauf

l314 verloren ging. im Gegensatz dazw möchte man die

Erwerlmng der erwähnten Landgerichte von Bonn und im

südlichen Kölngau wie des von Lechenich im Zülpichgau,
über das es gleichfalls an Nachrichten mangelt, in eine

jüngere Zeit versetzen, da hier anscheinend von Anfangr an

Ministerialenverwaltung angewandt worden ist. Auch die

bewußte Territorialpolitik, welche im Erwerb der drei ver

schiedenen Gauen angehörenden aber aneinanderstoßenden

Landgerichte zum Ausdruck kommt, deutet auf eine spätere

Epoche hin. Die weiteren Erfolge dieser Politik im 13.
und 14. Jhd'. haben wir schon besprochen.
Wie auf der einen Seite Köln die Herrschaften, welche

aus der Auflösung der Gaugrafs'chaften entstanden waren,

beim Erlöschen oder Verarmen der Geschlechter an sich

brachte, so auf der anderen Seite jülich. Das Haus der

Gaugrafen von jülich hat alle Grafen und Dynasten im
Westen unseres Gebietes beerbt. Wir hörten ja schon,
wie Wilhelm ll. das Erbe der Häuser Nörvenic‘h und Mau
bac'h angetreten und dadurch die Herrschaft über diegraf
schaftsgleiche Waldgrafschaft im Amt Montjoie und die

Wehrmeisterei und das eine Landgericht des nördlichen Zul

pic‘hgaus gewonnen hat. ihm verdankt sein Geschlecht aber
‚__‚________.

vermutet. daß die Urkunde für Bruno während (Mine l. ’Romzug am

gestellt werden sei.



_50_.
zugleich den Erwerb der bisher dem Hause Ahr gehörigen
Grafschaft im südlichen Teile des Gaues, welche zwischen

1188—1195 fällt. Lacomblet hat auch hier eine genea.lo

gische Kombination untergelegt, wonach dieses Gebiet durch

die Herren von Heimbach, welche er für Verwandte der

Ahr hält‚ eingebradht worden sei, als sie in Jülich zur

Regienmg kamen. Wilhelm II. ist aber ganz unstreitig noch
aus dem alten Mannesstamm der Jülicher Gaugrafen. Da
auch alle anderen Vermutungen über eine Verwandtschaft

zwischen den Ahr und Jülich scheitern)“ habe ich schon
oben diesen Besitzwechsel auf eine krfegerische Ausein

andersetzung zurückführen zu sollen geglaubt.

Erst mit Wilhelms ll. Schwestersohn Wilhelm lll. kommt
dann IZ)7 das Geschlecht der Edelherren von Heimbach
in jülich zur Herrschaft. Daß es vorher nie den Grafen
titel führt, beweist, daß es nie Grafenrec‘hte besessen hat.

Das Amt Heimbach, dessen Kern das im Zülpichgau gelegene

Familiengut bildete, kann schon deswegen bei der Fest

stellung der Landgerichte nachher auss'cheiden.

Um 1300 wird mit dem Kützgau ein Stüdk Kölngau

grafschaft erworben, 1343 die Erwerbung eines Teiles des

Ahrgaus in Gestalt der Grafschaft Neuenahr angebahnt, 1545

vollendet.166

Dies die äußeren Veränderungen der Gaugrafschaften
durch Teilung und Zusammenlegung. Als ihre Gründe waren

oft mit Sicherheit Erbgang und Erbteilung, daneben Verar
mung des herrschenden Geschlechts festzustellen, Besitz

wechsel durch Kampf nur zu vermuten. Wie das Aussterben
so vieler hochadeliger Geschlechter dabei besonders stark
in der Richtung einer Zusammenscharung der einzelnen Herr
schaften wirkte‚ war leicht zu erkennen. Es ist nun unsere

166. S. Anhang l.

166. S. oben S. 42
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Aufgabe, die Gerichte, welche in den einzelnen Grafschafts

teilen lagen‚ zu bestimmen Wir gewinnen dabei einen
Einblick in die innere Organisation der Gaue. Diese werden
wir dann hinsichtlich der Handhabung des Gerichts zu Ende
verfolgen.

Indessen haben die aufgeführten Momente nicht allein

die Gauverfassung verändert. Ebensosehr wirkte darauf die

Ads’bildung der eximierten Bezirke ein, welche die Land

geridhte zersprengten, verkleinerten oder gänzlich auflösten,

eine Entwicklung, die in den folgenden Kapiteln zur Dar

stellung kommen soll. Wir können aber die Landgeridhte
nicht umschreiben, ohne sie gegen die lmmunitätsgerichte

abzuheben. Indem wir die Gerichtsbezirk'e der jüngeren terri
torialen Einteilung nach ihrem Charakter und ihrer Herkunft

ause‚inanderlegen‚ gewinnen wir daher Zugleich die räumliche
Grundlage für die späteren Abschnitte.
Für den Kölngau mit seinen Untergaucn liegt das Resultat

einer derartigen Untersuchung bereits vor.167 Danach sind

in den Dingstühlen Hülchrath (wohl ehemals Nievenheim),

Rommerskirc‘hen, Fürth, in der Lohe und Griesberg der Graf
schaft Hüchrath alte Gaugerichte zu erkennen, welche bis ins

14‚ Jhld. in Händen der Gaugrafen blieben. Da2u ist ein

sechstes Gaugericht südlich von Köln anzunehmen, dessen

ursprünglidhe Dingstätte aber unbekannt bleibt. Im 13. jhd.
wulrde es mit dem Hofgericht Brühl vereinigt. Die auf—

geführten Dingstühle reichen nirgends über die Gau-, auch

Untergaügrenzen hinaus. Nur das Gericht an der gräf
liehen Bank zu Kleinenbroich ist wahrscheinlich erst in Folge

des fortschreitenden Ausbaues des Landes notwendig und

z. T. vom Nievenheimer Gau abgetrennt werden. Zwischen
Gill- und Kiitzgau lagen noch zwei Dingstühle der Herr
schaft Bed‘burg, zu Büs'dorf und Auenheim, Später Bedburg,

167. S. KW. I u. l], Einleitung.
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die man gleichfalls als abgetrennt vom Grafengericht, nämlich

von dem in Rommerskirchen, ansehen möchte, so wie ur
kundlich feststeht, daß dem einen nach 131-1 Teile des Kütz
gaus einverleibt werden sind. Alle übrigen Gerichtsbezirkc
innerhalb des alten Kölngaus sind durch Exemtion vom

Grafengericht entstanden.“ Besonders im Umkreis der Stadt
Köln haben die Hofverbände der Kölner Kirchen die Gau
verfassun‚g fast völlig zur Auflösung gebracht.
Von dem südlich anstoßenden Bonngau haben wir oben

neben dem weiteren, auch Ahr- und Swistgau umfassenden

Begriff noch einen engeren angenommen. Sein Umfang reicht

jedenfalls soweit wie das nächste Landgericht um Bonn.

Nun läßt sich aus den reichen Urkundenarchiven der Bonner

Stifter zu S. Cassius und Dietkirchen und des Kölner
Karthäuserklosters der sichere Nachweiß führen, daß die

vier „Dingstühle“ des späteren kurkölnischen Oberamtes
Bonn: Dottendorf, Du.isdorf, Waldorf und Widdig, summt
dem Gebiet der Haupt- und Residenzstadt Bonn bis in die

zweite Hälfte des 14. jh‘ds. einen einzigen Gerichtsbezirk

der Bonner Schöffen bildeten. Damals wurden sie allmählig,

zuletzt Widdig, abgetrennt169 und das Bonner Schöffengericht
_—
168. S. KW. l, 22ff. md die Bemerkungen bei den Weistiimern

der einzelnen Herrlichkeiten.

160. Die Bildung des Dingstuhls Waldorf. dessen Grenzen von

selbst durch die allseits anschließenden Herrlichkeiten gegeben waren.

erfolgte zwischen 1377 und 1380 (Karth.-Köln‚ Urk. 78 u. 106). In

Waldbrf bestand zwar schon früher ein Hofgericht am Verkeshof des

Mariengradenstiftes Köln (1348. Mariengraden, Urk. 98, s. unten und

1350, Karth. Urk. 32); mit ihm aber hat der Dingstuhl nichts gemein.

Das Weistum des Hofes. renoviert 1744 (Mariengra'den, Akten 35).

gibt an, daß sein Gericht nur einmal im Jahr am Kathari-nent-ag zu

sammentrat und immer noch mit Geschworenen besetzt war, wäh

rend der Dingstuhl eigene Schöffen hatte. Das Stift hat den Hof
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wurde ausschließlich Stad‘tg‘ericht.170 In seinem früheren Uni

fange aber muß- es als Gaugericht, d. h. als Hund'ertschafts

geri-cht der Umgebung von Bonn gelten. Ist es doch schon

verband oder seine Vogteiabgaben 1335 (Mariengradm, Urk. 74) von

einem Ritter gekauft. dessen Allod er war (so wird auch der Hof

im Weistum bezeichnet). Die Auflassung war damals „in publica

st-rata“ vor zwei Bonner Schöffen erfolgt; Auflassungen von Land,

das vom Stift „iure feodi pendebat“, erfolgte dagegen vor den

‚.iuratls curtis in Waildorp“ (1348, s. oben). Darin kommt der Unter

schied von Land- und Hofgerich.t klar zum Ausdruck. —'Der Ding

stuhl Dotterndorf ist zwischen 1340 und 1301 (S. Cassius-Bonn, Urk.

100 und 278), der von Duisdorf zwischen 1367 (a. a. O. Urk. 190)

und 1393 (Karth. Urk. 175), der von Widdig endlich zwischen 1386

(Karth. Urk. 138) und 1398 (Karth. Urk. 230) ausgeschieden worden.
— Die Urkunden, welche, samt vielen älteren, hier herangezogen sind,

sprechen nicht nur von der Beurkundung, sondern auch von der Vor

mahme der‘ Handlung vor den Bonner Schöffen, bzw. der neuen
Dingstühle‚ welche die Aufgaben jener in vollem Umfange über

nahmen. Eine Urkunde von 1276 (Dietkirchen, Urk. 75) berichtet

außerdem von der Bekümmerung eines Gutes in Urfeld durch den

Bonner Gerichtsbolen auf Befehl der Bonner Schöffen, welche
auch den neuen Besitzer einweisen. '-—-Die Abtrennung der Gerichte

tritt in die Reihe jener Maßnahmen, durch welche sich Friedrich

von Saarwerden als letzter auf dem Kölner Stu.hle als guter Ver

walter des Erzstifts erwies. Sehr rege war seine Sorge für die Auf

nahme von Weistiimern. s. die von Keßeling, Ahrweiler, Adendorf,

Hardt bei Or. H, für das gräfliche Land und den Büttger Wald in

KW. I, 14 und ‘21. für Hilden. Deutz und den Königsforst in Lac.

UB. lill, 904—906, für Kenten in Iac. Arch. VI, Nr. 57.

170. Für die vier Dingsäühle blieb es nur noch Oberhof, s. llgen

WDZ. 32, S. 10. Herrn Geh. Archivrat llgen verdanke ich auch den

ersten Hinweis auf den ehemals größeren Sprengel» der Bonner

Schöffen.
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1158,m vor der rechtlichen Ausbildung der Stadt,172 belegt
und umfaßt die Ebene zwischen dem Rhein und dem Vor
gebirge, auf dem die weiten Wälder der Ville und des
Kottent'orstes eine natürliche Begrenzung bilden. in der jün
geren territorialen Einteilung gab es dazwischen allerdings
noch andere Hochgerichte, die aber alle als lmmu'nitäts—

gerichte zu erkennen sind. Nämlich, von Norden beginnend:
Niederweßeling, eine Vogteiherrschaft der Herzöge von
‚lülich;173 Keldenich, eine gräflich Katzenellbogensche A110

dialherrschaft;"‘ Sechtem, eine solche einst der Grafen
von Sayn und im 12. jhd. wohl der Grafen von Saiten
berg;"5 Walberberg, eine Herrschaft des Domkapitels, aus
zwei Hofverbänden zusammengewac‘hsen;176 Merten, dessen

ältere Besitzer unbekannt sind, dessen Gericht aber ein
Hofgericht war; im 14. Jhd. gehörte es dem Erzbischof.177
Dann stößt Rösberg an, das, wahrscheinlich schon im 12.

jhd., Allodialherrschaft der Grafen von Ahr gewesen ist,178
und andererseits die Herrschaft Bornheim-Brenig.179 Vorn

L71. S. Cassius-Bonn, Urk. 2.3.

172. S. die oben S. 46 f. angezogenen Nachrichten, welche die Stadt

im 13. ‚litt. erst in der Bildung zeigen.

173. Als Leben von der Pfalz. Grundherr war das K1. Mont

faucon bei Verdun„ s. Gf. v. Mirbach l, S. 21.

174. KW. lt, S. 144ff.

175. KW. II, S. 16; dazu Anm. M, S. 185t.

176. KW. H. S. 172ff.

IT]. KW. l»l, S. 17.

178. KW. ll‚ S. 156 ff.
179. Hier sind die Verhältnisse nicht so leicht auseinander zu

legen. Fest steht, daß die Herrschaft z. T. auf der Vogtei Bomhei-m

beruhte, welche wohl einmal den Grafen von Sayn gehört hatte und

1303 ihren Erben vom Erzbischof abgekauft wurde (KW. l, Txb‚ l_

35). Als Köluisohes Letten wurde sie dann von Adeligen verwaltet.



Bonner Gaugeric‘ht eingeschlossen die Herrlichkeit Alfter

der Kölnjsdhen Marschälle, wohl deren Amts'lehen, und da

neben di=e Sdhulth’eiß.erei Gielsdorf, welche die Schicksale

von Sechtem teilte, und deren Gericht gleich dem dortigen

ein Hotgericht war.uao Die Herrlichkeit Endenich des Prop
stes von Bonn ist niemals völlig vom Gerichte der Bonner

Schöffen [befreit gewesen.181 Zum Bonngau im engeren
Sinne wird man noch Wittersdhlick in einem Aushau der

Ville rechhen wollen. Auch hier ist die grundherrliche Unter
lage gut zu erkennen.182 Der Eribischo‘f hatte dieses Hof
gericht wohl von den Grafen von Sayn geerbt.188

Ist die Frage, über welche Güter sie ging. Sicherlich über den Hof

verband des Apostelstifts«l(öln in Brenig. Doch läßt dessen Weistum

(bei Or. V-I, S. 689, bes. 5 5) nicht deutlich erkennen, ob sich das

Bornheimer Schöffenkolleg lediglich aus den Breniger Geschworenen

ergänzte. Wahrscheinlich kam zu der Vogtei noch eine Allodial

herrschatt hinzu, welche mit dem Hause Borutreim zusammen-hing.

1822 teilte sich das Geschlecht von Bornheim‚ ein Zweig erhielt die

Hoheit Bornheim, ein anderer die Vogtei Brenig‘, die also vorher

nur nach dem Sitz ihrer l.nhabm‘ Vogtei Bornheim geheißen hatte.

Nachdem' sich 1462 beide binden wieder vereinigt hatten, sprechen

die Le1mshriefe erst von der Vogtei Bornüxeim und Brenig, von

der Vogtei Bomheim (Kurköln. Lehnsakten 27). Das Weistum von

Boruheim, in Lae. Arch. W, 353 gedruckt, wird dem -Erbvogt
gewiesen.

1&1. K1W. 111:,S. 16.

181. Gr. M, 661, s. dazu unten Kap. III.
182. Außer dem Weistum, Lac. Arch. W, S. 311 fit. ist vor allem

folgende Angabe des über iurium et feudorurn . . . Colonvien-sium,

Msc. B 3, S. 79 des 15. Jhd. bezeichnend: „item ‘ha1it unse gnedige

herre 20 Witterslick under der iynden eyn hoiffgedynge, dair man

doch 210 allen 14 dagen dynget; dairzo gehoereu 27 geswoeren.“

183. Darauf deutet das Vorkommen des „greifmzinß“ neben
(kill Schatz. S. du Weietum.



Ausschließlich zum Bonngau wird in unseren Quellen
auch die Gegend um Godesberg bis zum Odanga‚u hin

gerechnet. Sie bildete später das Kurk«ilnische Amt Godes
berg mit den beiden [Ängstühlen Godesberg und M.uffendorf.

Ich habe nicht ermitteln können, auf welcher Grundlage sie
und die Kölnische Landeshoheit beruhten. In beiden Orten
gab es Hofgerichte geistlicher Güter‚'°‘ die sich aber in
keinem erweislichen Zusammenhange mit den Schöffcnstülllen

befanden. Da letztere aber schon lange neben dem noch

ungeteilten Gericht von Bonn bestanden)“ gehörten sie,
wenn sie überhaupt aus der Grafschaft stammten, kaum der

Bonner Hundertschaft an.

Mit dem Swistguu brauchen wir uns weiter nicht zu
beschäftigen Er ist so vollständig in Herrlichkeiten auf

gelöst worden‚'“ daß kein selbständiges Landgericht darin

184. In Godesberg des Stiftes Essen. s. Gr. H, 669, und des

Stiftes Schwarzrheindori, das sog. Sdmeinheu‘mer (Weistum, s.

Schwarzr‘heindmf. Akten 20); in Muffendorf der Abtei Siegburg,

Gr. II, 657.

185. S. dieselben Urkundenbes:ände wie oben für das Gericht

Bonn.

182). Für Meckenheim s. zum Weistum, Lac. Aroh. V1, S. 338,

“gen in der WDZ. '32. S. 31 ii
. und unten ltnp. lV. Uebc_rr Weilers

wist, Kühlseggen, Swisterberg und ev. Vernich, welche die nörd

lichslen Punkte des Swistgaus gewesen sein können, s. KW. II.

S. 81 ff.; ebenda S
.

67 über Metternich; über Heimerzheim a. S. unten

Kap. lll; über die Herrschaft Flerzheim und Neukirchen in der Süm
des Kt. Heisterbach sv F. Sehmitz im Düsseldorfer jahrbuch 17.

S. 156tf. Bleiben außer der Herrschaft Tomburg. über die unten

Kap. th Zu handeln ist. noch die adeligen Herrlichkeiten Müggen

hausen, Miel-. Niederdrees und Lüftelberg. Hier bietet wenigstens

für Miel das Weistum Gr. W, S
. 762 ff., bes. 5 5
, den Nachweis der

gruncherrlichen Unterlage. Sollte aber das eine oder andere dieser
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übniggeblieben ist, aus welchem Schlüsse auf seinen höchst

unsicheren Umfang zu ziehen wären. Was darin vielleicht

noch von unmittelbar gräflichen Dörfern vorhanden war. ge

hörte später zur Grafschaft Neue—nahr.

Ueber die Gerichtsverfassung der Grafschaft Neuenahr

sagt ein Bericht des Vogtes von l786,‘87 den wir z. T.
an den Urkunden nachprüfen können, mit Bezug auf die

Zeit vor 1545, da die Grafschaft von Jüliclt eingezogen wurde:

„Wadenheim war vordem das Hauptgericht bemelter Graf
schaft, welches in einem Landrichter und mehreren unter

geordneten Schöffen“ (wir wissen: l4)“*" „bestanden, wohin

auch die Berufungen, Appellen von den übrigen Kirchspielen

als damals besonderen Dingstühlen, jedes in einem Schulteis

und zweien Schöffen bestehend. geschehen mußten.“ Daß

die Dingstühle mit nur zwei Schöffen nicht das Blutgericht

besessen haben, ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen.189

Gerichte gleich Gimmingen oder Gelsdorf (s. unten S. 3-9f.) von der

Grafschaft abgetrennt worden sein, so trägt das nichts aus. Die

minimale Herrschaft Merl war Letten des Bonner Cassiusstiftes (Fahr.

l=l, S. 499). Endlich ist auch der Dingstuhl Buschhoven des Amtes

Bonn nicht dessen übrigen Dingstühlen gleichzustellen. sondern setzte

sich aus zwei Hofgerichten zusammen, Busehhoven, wo das Stift

Dietkirchen Grundherr und der Erzbischof Erbvogt war (Ch. ll,

S. 662), und Morenhoven, von dem es im lib. .iur., Mac. B 3, S. 79

heißt: „Zom irsten halt unse gnedige herre van Colne dat hogerichte,

gebot incl verbot. liem hait u. g. h. alda eynen hol, darup incl 10

dem gerichte vur. gehoerent 22 geswoiren ind dinkman; der
synt 12 kuyrmoedich.“

l87. Mac. A 243, fol. [95 ff
. Dort auch die nacherwähnten Akten.

188. Der Huldigungsbrief ist besiegelt von Richter und Schöffen

zu Wadenheim als dem Oberhaupt der Grafschaft. 13 Schöffen sind

namentlich aufgeführt. also gab es sicher 14.

189 S
.

auch unten Anm. 193 über Gelsdon‘l.



Und so hätten wir in dem Gericht Wadenheim das Hoch
gericht der Grafschaft Neuena‚hr zu sehen. Daß seine

Schöffen (1546) sich nur aus seinem engeren Bezirk190 und

nicht aus der ganzen Grafschaft ergänzten, fällt dagegen

nicht zu sehr ins Gewicht. Denn sie versehen ja zugleich

für diesen engeren Bezirk die Obliegenheiten, welche der

Schultheiß mit den zwei Schöffen in den einzelnen Ding
stühlen auszuüben hatte und die ein häufiges Zusammen

treten des Gerichtes, also auch ein Nahewohnen der Schöffen

verlangten. Wir werden diese Obliegenheiten und die
Gründe, Welche zu der Unterteilung des Haupt-gerichtes

führten, noch kennen lernen.

jener Bericht meldet weiter: „Das Kirchspiel Waden
heim hat eine sogenannte Landmühle, wozu die ganze Graf
schaft zwangbar, wenn von landesherrlidher Anordnung keine

weitere Mühlen erbauet werden wären.“ Auch diese Tat

sache deutet auf den alten in der Gerichtsverfassung begrün

deten Zusammenhang der Grafschaft Neuenahr. Wir können
m'm Vergleich auf die ehemalige Grafschaft, später Köfnisches
Amt Hülchrath verweisen, wo die Mühlbannbezirke den

Dingstühlen und diese in der Hauptsache alten Hundert

schaftsgerichten entsprachen.191

Die Grafschaft Neuenahr hat in ihrem Umfange zu ver

schiedenen Zeiten Einbuße erlitten, welche sich noch fest

stellen iäßt. 1659192 wurden die je einen eigenen Ding
stuhl bildenden Ortschaften Adendorf, Eckend-orf und Viliip

190. Außer den [bei Fahr. genannten Orten gehörte auch noch

das halbe Dorf Heppingen dazu, s. Huldigungsbrief und Amts

rechnungen.

191. KW. l, S. 22 wild 56. S. allgemein über Mmfiiblinne unten

Kap. illi.

192. Fahr. II, S. 300. Adendorf und Eckendnnf hatten vordem

eigene Schultheißen gehabt, s. GI. lil, 654, a. 1404.
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von jülich gegen Anteile der Herrschaft Landskron in Tausch
gegeben und dadurch in Reichsherrschaften verwandelt.

1‘382193 war Gelsdorf von der Grafschaft ausgeschieden und

zu einem Kurkölnischen Leben gemacht worden. Und schon

vor 1252194 hatte der Graf von Neuenahr die Orte Gimmin«

gen und Kirchdaun den Herren von Landskron verpfändet.

Diese empfingen sie seither von der Pfalz, dem Lehenherrn

auch von Neuenahr, zu Leben und mit ihnen, wie wir zum

Jahre ‘1397 =erfahren‚l9ö Oberwinter, Birgel und Ensfeld

(wüst).196 Auch letztere Orte werden also wohl einmal

zur Grafschaft Neuenahr gehört haben. So reichte diese

ursprünglich im Osten bis an den Rhein‚ im Norden

193. Lac. UB. -l.I-I‚ 866; s. auch Arm. 28, S. 306. Wie Jülieh sich

aber 1546 über alle l‘lenrsichaitsrechte‚ welche Köln bei dem Erbfolge

streti-t im 14. Jhd. begründet hatte, ‘himwegse12te, (Gf. v. Mirbach II,

S. 2.61.), so zog es auch Gelsdorf 1558 als heimgeiallen ein (Amts

rechnung), gab es jedoch später wieder zu Lehen, ja entließ w 1737

aus dem Lehnsverband, so daß es Reichsherrschaft wurde (GI. v.

Mirbanh l, S. 30). Nach dem öfters angezogenen Bericht des Vogts

von 1786 hatte die Herrschaft zwar „Civ-iliurisdictlion und Criminal

jmi‘sdliction und vollziehet die Urteile in Civil- und gemeinen Maletiz

fällen. Exce.pto tarnen orimen laesae maiestatis divinae et humanae
et deluictia confiscationem bonorum attrahentibus
et aliis maioribus.“ Diese Gerichtsbarkeit ließ jüiich von
Neuenahr oder Simig her ausüben. Wenn nun schon die Reichs
her.rschaft so in ihrer Gerichtsbarkeit besdhnitten war, so darf man

das noch viel mehr für das J'iilischie Leben und überhaupt die Waden

heimer .Untergeriehte annehmen.

194. Gudtenus GD. lil, S. 951. Die Verpfändung war schon vor
längerer Zeit erfolgt.
195. 1A. a. O. S. 1200.

196. Die Herren von Landskron besaßen diese Orte schon 1318,

s. a. a. O. S. 1018.
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bis an den Kottenforst in ununterbrochenem Zusammenhange,

denn auch Villip ist 1343 als pfalzgräfliches Lehen bezeugt.197
Nach Nordwesten hin bestand einst über Gelsdorf die Ver

bindung mit den später abgeschiedenen Dingstühlen Ersdorf,

Holzweiler und Wormersdorf. Nur der von Ramershoven
bildete immer eine Enklave, da sich das ehemals Ahr-Hoch
stadische später Kurkölnisrhe Vogteigericht des Prümschen
Lelmhofverbandes Rheinbach davorschob.198 Zwischen Holz
weiler und Ringen bezw. Gelsdorl lag noch die wohl alle
diale, kleine Herrschaft Vettelhofen.199 De.ß die beiden ab

getrennten Neuenahrer Uingstühle aber selbst etwa Allodial
herrschaften, der Grafschaft also nur angegliedert gewesen

seien, besteht kein Grund zu vermuten. Solches möchte

man nur für Ramersbach, dem einzigen südlich der Ahr ge

legenen Dingstuhl von Neucnahr annehmen, denn dort waren

dem Grafen Kurmedeu fällig.200

197. Ann. 28, S. 306.

198. S. Prümer Urbar von 893 (MRh. UB. l, S. 189): 49 Hufen.

Die Ahrische Vogtei geht an Köln über: ebenda ltll, 907. a. 1247.

1299 erwarb Köln auch das Schultheißenamt, Günther CD. H, 376.

1342 fielen auch irgendwie begründete Anteile eines Rittergeschlechtes

von Rheinbach an das Erzstift zurück, das nun den Ort allein besaß

(Lac. ‘UB. i'll], 383).

199. Drei Rittersitze teilten sich in die Herrschaft, s. Fahr. ll, 87.

200. Aus den Amtsrechnungen, welche sonst keine Andeutung

grundhernlicher Abgaben enthalten. —— In -Leimersdorf hatte das

Bonner Cassiusstitt ein Hofgericht. das aber in keiner Verbtndung

mit dem Dingstuürl stand. Vielmehr deutet die Auslieferung eines

Verbrechers von Leimersdorf (zu denken: den Hoflehen)‘ „mit die

Roidbbaeh bey‘Wichteric'h“ an, daß der Vogt das Hochgericht für die

S. Cassiusimmu-nität besaß (Weistum von 1559 bei Gr. II, S. 647 f.).
Wieso gerade der der 50 km entfernten Pmümschen Vilii-kation Wich

terich (GI. I'l, 725), einst (.:r Graf von Alu-Hochstaden, dazukommt,
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Die so ergänzte Grafschaft Neuenahr füllt aber noch

keineswegs das Gebiet des unteren Ahrgaus aus. An späteren

territorialen Bildungen lagen hier vielmehr noch das jülische

Amt Sinzig-Remagen, das Ländchcn Breisig und einige
Reichsherrschaften, von denen besonders Landskron zu er

wähnen ist, da Teile davon einmal an das Amt Sinzig

Remagen gekommen sind. Doch prüfen wir auch hier die
Grundlage der Gerichte. Wie sich die Herrschaft Lands
kron im 13. Jhd. durch Verpfändung von Stücken der Grat

sdhaftl Ahr und jedenfalls altgaugr'äflichen Gebietes ver

größerte, sahen wir bereits. Auch „villa et iudicium Nieren
dor‘f“ mit Oedingen erwarben die Herren von‘ Landskron

durch Kauf u. zw. vom Grundherren, dem Kloster Korvey,
indem sie zugleich die Untewogtei ablösten.‘-’01 Das Gericht
war seinem Ursprunge nach ein Hofgericht. Ein solches war

auch ihr Dingstuhl Bodendorf, 1253 noch in Händcn des
Herren von Saffenbergß02 Den Mittelpunkt der Herrschaft

aber bildete ein Reichslehen, die ehemalige Reichsb=urggraf

schaft Landskron, in engem Bezirk um die wichtige Burg

gelegen, welche die Reichskleinode umschloß. Die Burg

grafschaft ist es wahrscheinlich, die 1271203 mit‘dem „judi

— tatsächlich gibt es bei Wichterich einen thhbac‘h —« bleibt unge

w.iß. S. Cassius besitzt den Hof „Lymersdori“ schon 1131 (Günther

CD. I, 104 mit Leseiehlerr). Ob es ihn von Prüm erworben hat?

Z)1. Gudenus GD. II, S. 997, a. 1310. Die Vogtei ging von

jülich zu Leben (Kremer. Akad. Beiträge III, Urk 256, a. 1327).
1366 wird sie ausdrücklich auf Oedringen mitbezogen (S. 1158).
1314 nur mit den Geschworenen („hyemannzi“) besetzt, hatte das

Gericht in der Neuzeit 7‚Schöffen; s. Fahr. II, 558, 11.
202. Lac. UB. II, 397.

203. Gudenus CD. II, S. 956i. In der Beschreing der Herr
SChait bei Fahr. II, 562 treten die Bausteine, aus denen sie entstanden
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cium Sinzig“ genannt ist. Sinzig war ebenfalls eiln altes

Reich-sgut und wurde bald nach 1300204 für immer an jülich
verpfändet, wie schon um die Mitte des l3. jhds. Remagen
an Berg.205 Von dem Fiskus Sinzig ist 1348 noch die

Herrschaft Franken abgetrennt worden.206 Das Ländchen

Breisig beruhte auf einer bedeutenden Villikation der Aeb

tissin von Essen, über welche die Jülicher Herzöge ihre
Vogteirechte niemals zu unbestrittener Landesherrschaft zu

steigern vermochten. Sie mußten sich vielmehr eine Sammt

Herrschaft mit der Grundherrin gefallen lassen?07 Bei Un
kelbach endlich ist der grundherrliche Ursprung des Cre

rich'tes gleichfalls gesichert.208

ist, nicht mehr hervor. Ueber die ‚lülischen Anteile s. auch Gf. v.

Mirbach ll‚ S. 33 f. Außerhalb des Ahrgaus, im Mayengau, lagen
wohl Königsfeld und Heckenbach, welche Rudolf von Habsburg dem

Gerhard von Landskron zu Lehen gab. S. St-range, Beiträge zur

Genealogie der adligen Geschlechter ll‚ S. 116.
zo4. S. Werminghoff, Die Verpfändung der Mittel- und Nieder

rheinischen Reichstädte während des 13. und 14. J.hd.‚ Gierlces Unter

suchungen 46. S. 136 ff.

Z)5. Gf. v. Mirbach ll‚ S. 31.
206. Gudenus 0D. ll‚ S. 953.
207. Fahr. ll‚ S. 588f.

Z)8. Nach Gf. v. Mirbach ll‚ S. 32 und Aachener Zeitschrift ll‚
S. 131 wäre Oedingen-Un‘kelbach Vogteiherrschaft von ]ülich über eine

Villika-tion von Stift Nivelles gewesen. Aus den beim Verkauf der

V.illikation an die Ballei Koblenz des deutschen Ordens 1562—1564

aufgenommenen Urkunden im Düsseldorfer Staatsarchiv (Deutsch

orden-Köln. Urk. 938—940, 1012—1015) geht aber hervor, daß das

Stift keinen ständigen Vogt in Oedingen hatte, sondern bei Bedarf

einen „protector“ bestellte, der Orden dann das nicht mehr tat,

sondern sich selber half; daß ferner das Hofgericht in Oedingen ab

gehalten wurde. In Unkelbaoh gab es zwar 5 Geschworene, aber die
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So finden sich im ganzen Umfang des unteren Ahr

ga‘u:s keine Gerichte, deren Bezirke nicht durch Exem

tion von der Grafschaft entstanden oder in ziemlich später

Zeit von Neuenahr abgetrennt worden sind. Ganz sicherlich

ist kein altes Gaugericht darunter. Nehmen wir nicht an,
daß welche untergegangen sind, kommt als solches allein

da‚s zu Wadenheim unter dem Landrichter stehende in Be

tracht, wenn es auch wohl ursprünglich nicht im Orte ab

gehalten wurde.

Wollen wir aber unter diesen Umständen die Grat
sChat't Neuenahr in ihrer Gänze als einen von alters her zu

sammengehörigen Bezirk auffassen, so muß sofort auffallen,

daß er sich mit den Unterabteilungen des Bonn- ulnd Ahr

gau;s‚ wie wir sie wenigstens geographisch als Odan- und

Swistgau festgestellt haben, kreuzt. Er umfaßt Teile von
ihnen, ohne sie ganz zu begreifen. Beim Swistgau hat das

insofern noch weniger Bedeutung, als in ihm alle underein

Landgeridhite vers‘chwunden sind. Die Reste ihres unmittel

baren Gebietes209 könnten die Gaugrafen zu ihrer umfang

reidhleren Herrschaft geschlagen haben, die dann ursprüng

lich auf den Odan- und einen Teil des' Ahrgaus beschränth
zu denken wäre. Beim Odangau aber mehren sich did
Sdhlwierigkeiten. Denn während von seinen Ortqn Ringen,

Eckendorf und Villip, auch mit vieler Wahrscheinlichkeit
Oberwinter und Ensfeld zur Grafschaft Neuenahr gehörten,

lag — abgesehen von den eximierten Bezirken Oedingen und

Grenzbeschreibung zieht deutlich die Grenze zwischen den beiden
Henniichtkeiten. In welchem Verhältnis die Herrlichkeit Oedingen von

Nivelles zu der von Kloster Korvey, späte landskron stand, welch
letztere Fahr. allein anführt, ist mir nicht festzustellen gelungen. Das

Hofgericht von Nivelles hatte Hochgerichtsbarkeit.

209. Es wären die Dingstühle Fritzdorf, Ersdorf, Wormersdort

nach der Liste oben S, 15 f., der Lage nach auch Ramershoven.
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Mehlem210 — Bachem in einem größeren Gericht, das schon

durch den Namen „Ländchen Drachenfels“ auffällt und sich

vcn den Hofgerichten, die sich in ihm befanden, scharf

unterscheidet.211 Ein Anhaltspunkt dafür, auch in dem Länd

chen eine Immunität zu sehen, ist mir nicht aufgestoßen?“

210. Für die Entstehung des Gerichts Mehlem ist folgendes Zu be

achten: Der Erzbischof war daselbst z. T. Grundherr durch den

Mütenarker Hof. Indessen ‚.dynget man up dem hove“ (mit 21 Ge

schworenen) ‚.umb die gude up den hoff gehoerende ind nyt
anders“. Die Hochgerichtsbarkeit wird vie'me'nr in den Vogteien
Mehlem und Lan-nersdorfen-thal‘ten gewesen sei-n, welche 1321 als Lehen

der Grafschaft Hü-Ichrath mit dieser an K-urköln gekommen waren

(Lac. UB. lll, 215, a. 1326) und 1326 vom Erzbischof mit der Burg
Rolandseck, auch später noch der Sitz, des Vogtes‚ verbunden wurden.

ihre Grundlagen könnte der umfängliche Grundbesitz des Lütticher

Masrtinstifts gewesen sein, der 1276 (Anm. 34, S. 83 und 84) durch

Kauf an das Kölner Donikapitel ü-berging.

211. Das Landgericht wurde in der 1. H. des 16. jh. in Nieder

bachem abgehalten, s. Ann. 57, Nr. 912, a. 1510 und Nr. 1254, a. 1556.

Bald darauf muß es nach Ginunersdorf verlegt worden sein, wo 1561,

Nr. 1296, das Herrenged-ing des Landes stattfinden solL 1562 aber

schon ist, wie Nr. 1306/7 berichtet, die Dingbank in Oberbachem vor

dem Kirchhof aufgestellt werden. Mit dem Hofgericht der Grafen

von Blankenheim (Weistum bei Lac. Arch. VI, S. 289ff.)‚ ehemals der

Abtei Prüm (MRh. UB. l, S. 181), hat das Landgericht nichts zu tun.

1510, Nr. 912. kommen beide nebeneinander vor. S. ferner unten

11. Anm. 90. In Borkum hatte die -Aebtissin von S. Caecitien-Köln ein

„frey hotgericht“ mit Geschworenen (S. Caecilien, Akten 44), in Nie

derbachem das Gereonstift ein lediglich mit Zins- und Lehnssachen

befaßtes Hofgericht (Akten des Stifts 22 i)
.

212. Obwohl Graf von Mirbach in nachahmenswerter Weise die

Regesten des ganzen ihm gehörenden Drachenfelser Archivs in den

Ann. 57 ‚hat veröffentlichen lassen.
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Wenn aber andererseits der Schatz im Ländchen noch um

1400 als Schatz „up me Geuwe“ bezeichnet wird,213 so
s’cheint es als der Gau zm’ääopjr betrachtet worden zu sein,

vielleicht im Gegensatz zu manchem darumliegende;n Vog

teigerichte, und man möchte darin einen Hinweiß« auf seinen

Ursprung als Ger-ichtsbezirk erblidkenß14
Wie immer dem auch sei, es lassen sich hier keine

Beziehungen zwischen den jüngeren Landgerichts- und älte

ren Gaugrenzen ’h'ersiellen. Vielleicht sind sie bei der Teilung
der Grafschaft Ahr im 12. und 13. Jhd. durch Vereinigung
aller 'Neuenalir zugewiesenen Dörfer zum Dingstuhll Wa

denheim verwischt werden.

Dali diese Teilung innerhalb des eigentlichdn Ahrgaus
in Rücksicht auf die schon bestehenden Verbände des öffent

lichen Lebens erfolgt ist, steht zu vermuten. Und bei dem
westlich anstoßenden Amt, der ehemaligen Grafschaft

Altenahr ist die Herkunft des Hauptgeridh'ts aus der Gau

grafsclflaft nicht zu verkennen. Neun Hunschaften waren,

wie wir im 15. jhkl. vernehmen‚2lö zum Hochgericht dingl
pflieh‘tig am Wolfsgraben bei Altenahr. Genannt werden216
Altenahr selbst, Kreuzberg, Brück, Kesseling, Hönningen,

Liers, Herschbach, Lind und Kalkofen bei Wensberg. Sie
bildeten zwar z. T. lmmunitäts*untergerichte, aber gerade!
dann läßt sich erweisen, daß die Rechte des quren von

213. Oder auch „van me genve“, Drachenfelser Rechnung von

1395, Ann. 54, S. 13, 18 und Anm. 3. Dabei wird der Schatz von

Pissemheim und Bachem besonders verrechnet.

214. Kurl(öln erldlärte im 17. Jhd die Herrschaft als Lehen, ihre
Erben bestritten das (Fahr. II

,
S
.

91 f.). Ich nehme an‚ daß wohl die

Burg Drachenfels Leben (s. schon 1149. Günther, CD. l, 1ß), das

Lindohen aber nur als Amt den Lehensträgern der Burg übergeben
war.

215. Weistum von Hönningen, Lac. Amb. VI, S. 279.



Altena'hr Grafen- und nicht Vogteirechte waren. Denn sid
erheben sich über die Rechte der Vögte oder Altodiathe-rren

in den einzelnen Bezirken. Wir werdeß1 die Einzelheiten
dieser Fälle noch an ihren Orten kennen lehnen.

Dali die Anteile von Neuen- und Altenahr durch die
Vogtei Ahrweiler und die Herrschaft Saffenberg‘ von einander
getrennt waren, trägt für unsere Vermutung nichts aus.

Die Vogtei Ahrweiler wird ja schon durch ihren Namen
nach ihrem verfassungsgeschichtlichen Ursprung gekenn
zeichnet. Den Grundstock bildete ein großer Fronhofsve:r

band der Abtei Prüm, dessen Vogtei zu Altenahr gehörte.

Damit sind dann noch andere Vogteirechte verschmolzen

worden.217 Die Herrschaft Saffenb=erg,218 wiederum sehr

216. Eingabe der Untertanen an den Kurfürsten, undatiert, Aus

gang des 16. Jhd., Koblenz, St. A.. Kurköln, Amt AI-tahr, Gene
ralia 30.

217. Das Urbayr verzeichnet 29 Hufen, Mit-h. UB. I, S. 179. Prüm

stellte noch im I4. Jhd. alle Schöffen des Gerichts (Gr. II. S. 645),‘das

kaum ein Stadtgericht genannt werden kann. Die Vogteigewalt hatte

Kurköln von dem Grafen von Hochstaden geerbt (s. Weidenbach

a. a. O. S. 167, a. 1228 und MtRh. UB. III, 907, a. 1247). — Es gab
aber noch eine Reihe anderer geistlicher Höfe in Ahrweiler: Von Stift

Essen mit eigenem Hofgericht (Gr. II, 646), der Klöster Steinfeld,

Klosterrath und des Stifts Maastricht (Gr. II, 647. Die hier genannten

beiden Herren sind die damaligen Inhaber der Grafschaft Neuenahr,

wie aus den Neuenahrer Rechnungen hervorgeht); endlich einen

großer. weltlichen Hof der Herren von Blankenheim (Gr. II, 645).
Auch der Domhof in Walporzheim ist hier zu n‘ennen (Latz Arch. VI,

S. 273). Ueber seine Vogtei ist nichts bekannt. Soviel aber geht be

sonders aus dem Ahrweiler Weistum hervor, daß für die Ausbildung
der Landeshoheit die Vogtei der Prümschen Villikation ausschlag

gebend war.

218. Davon. daß die Herrschaft den 992 (D0. III. 93) um
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geringen Umfangs, beruhte wohl auf dem Allodialbesitz des

Edelgeschlechtes, das einst aus der Burg hervorgegangen

war und durch die Vogtei über den Hof Demau des Stiftes
Rees sein Herrschaftsgebiet hatte abrunde'h können.219 Beide

Bezirke haben sich also einmal von der Grafschaft durch

Exemtion losgelöst.

sclrriebenen Wildbaunbezirk darstellt, wie Weimann, Das tägliche

Gericht, Gierkes Untersuchungen 119, S. 23 behauptet, kann gar keine

Rede sein.

219. Das Kirchspiel Dernau mit Maischoß bildete ein eigenes

Gericht. Patronats- und Zehntherr war das Stift «Rees (s. Lac. UB. l,

274, a. 1112). Dieses hatte auch das „offieium villicationis“ von

Dernau zu vergeben. 1244 schloß es mit dem Villikus Ritter Her

mann ein Abkommen über den Zehnten, welches „secundum iura

mentum hom-inum curtis“ zu erfüllen war. Auch hören wir
von einem ständigen Botenamt, zweifeln also nicht, daß es ein Hof

gericht in Demau gab (Stift Rees, Urk. 20). Andererseits verhug sich

in demselben Jahre Herr Wilhelm v. Saffenberg mit demselben Ritter

Hermann, Villikus v. Dernau über das Gericht. Danach setzte ersterer

einen Schultheißen ein (später heißt er Vogt), der als sein Vertreter

das Gericht abhält, aber die Gerichtsgefälle mit dem Maler zu gleichen

Teilen teilt. Das Hochgericht ist dem Herren von Saffenberg allein

vorbehalten (Msc. B l, S. 126). Hören wir noch, daß dieses Gericht
mit 5 Geschworenen besetzt war (Koblenz, St. A., Herrschaft Saffem

berg 4, Weistum von 1309), so dürfen wir es unbedenklich für das

Hofgericht von Stift Rees und den Herren von Saffenberg für seinen

Vogt erklären. Der zweite Vertrag von 1244 ist als Grund»

lage der Gerichtsverfassung in den Weistümern von 1309 und 1364

völlig wiederzuerkennen. Daß Erzbischof Heinrich von V-irneburg,

gest. 1332, nach 1309 ein Viertel des Gerichts Demau angekauft und

dem Amte Altenahr einverleibt halte (Koblenz, a. a. O. 11a und 11b

und Weistum von 1364, ebenda 9), betraf nur den Genuß der Gerichts

tltlle, nicht die Hoheitsrechte
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Das gilt auch von den an das Amt Altenahr ange

schlossenen Unterherrschaften Burgsahr, Kirchsahr und Vi

schel. Letztere können wir als Prümsche Villikation bis ins

9. Jhd. zurückverfolgen.220 Die Unterherrenrechte beruhten
auf der Untervogtei, welche von Altenahr zu Letten ging.221

in Kirchsahr war das Stift Münstereifel Grundherr 222 und

auch Bürgsahr kann nicht als Landgericht in Betracht kom

men.223

Das von Altenahr umfaßte nun auch nicht das ganze

Gebiet die Ahr aufwärts, soweit es noch in den Ahrgau fiel,
oder zu vermuten steht, daß es dahin gehörte. Einige Orte,
des Dekanats Ahr bildeten einen Bestandteil des Amtes, ehe
maliger Grafschaft, Nürburg und waren darin mit Orten des
Eitel-, wohl auch des Mayengaues vereinigt.224 Es scheint

diese Zusammensetzung der „Grafschaft“ unserer stets an

genommenen Gleichung von Gau- und Landgerichten zu

widersprechen. Indessen löst ein nähreres Zusehen die hier

entstehenden Schwierigkeiten. Die Gerichtsverfassung des
Amtes Nürburg ist allerdings eine ganz eigentümliche‚ deren

Verständnis durch keine Parallele in unserem Gebiete er

leichtert wird. Sieben Sc’hultheißämter225 bildeten das Amt;

220. MRh. I, S. 179.

221. Ebenda Anm. und Kurkölnische Lehnsalrten.

222 Fahr. ll, S. 87. Den Grundstock hatte das Mutteflrloster
Prüm wohl 948 erworben, M1Rh. UB. l, 186.

223. Besitzer der minimalen Herrschaft war der niedere Adel,

Fahr. ‚'I‘.l‚S. 87.

224. Reifferscheidt, Wirft, Barweiler lagen im Eifelgau, s. oben

S. 20, Welcherath und Uersteld nach der Dekanatseinteilung und mit

Rücksicht auf Gillenfeld (MRh. UB. l, 290, a. 1016) wohl im Mayangau.

225. Die Vogtei Barweiler, welche bei Fahr. unter Reifferscheidt

mitgezählt ist, muß hier selbständig gezählt werden. Sie hatte auch
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die lhlingen räumlich nicht völlig zusammen. In den vier

Hunschaften auf der Schuld war der Herr der Nürburg
HiCh’t allein Hochgerichtsherr, sondern er teilte sich in diese
Befugnis mit dem Domkapitel und der JManniterkommendn
Adenau. Denn das Schöffengericht der vier Hunschaftetn
setzte sich aus den H-ofgeric'bten dieser drei Grundherren

zusammen.226 Es hat mit der Gaugrafschaft nichts zu tun

und nalh'm selbst im Amte eine gesondertq Stellung ein.

Seine Schöffen ersdhienen nicht, wenn sich die von anderen

Schultheißereien vereinigten; wobei freilich einmal die, ein

mal jene fehlen konnten. Diese: Vereinigungen von 21 oder

28 Schöffen zu Adenau oder Kaltenreifferscbeid stellten

nämlidh kein Gericht vor,227 sondern geschahen lediglich,
um die Hoheit des Hauses N-ürburg zu weisen. Die Recht

sprechung erfolgte in den einzelnep Sdhultheihnämtern.
Deren Weistümer lassen gar keinen Zweifel aufkommen,

daß auch die Gerichte Adenau, Kaltenreiffers'cheid, Welche

rath‘, Uersfeld, Uess und Barweiler durchwegs Immunitäts

gerichte sind. Denn ihr Hauptinhalt sind die Fragetn des

Hofnechtes, Behandigung, Kurmede und Pacht. Ein Unter

naoh dem Beleitgang einen geschlossenen Bezirk. Ferner bildeten die

Pfarren Uersfeld und Ueß wenigstens um 1500 je ein eigenes Gericht.

Die folgenden Bemerkungen gründen sich auf eine große Zahl aus

führlicher Weistiimer, welche das Koblenzer Staatsarchiv unter den

Nürbuu'ger Akten besitzt. Gedruckt sind davon :Niirburg 1491, Gr.

VI, 589; Nürburg 1515 und 1553, Gr. n, 610; Barweiler, o:. n, ms.
Barweiler 1609, Gr. Illlfl, 842; Schuld 1368, Lac. Arch. V'I, '266.

226. S. unten Kap. IV.

227. Nur für Appellationen von Adenau, Barweiler und Welcherath

tagte in Reitferscheidt ordnungsmäßig das hohe Gericht mit viermal

sieben Schöffen. Uersfeld und Ueß nahmen nie an diesem Gesamt

gerichten teil.
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schied bestand zwischen ihnen insofern, als in den erst

genannten der Besitzer der Nürburg Grundhwr gewesen
zu sein scheint, während das in Barweiler das Kloster S.
Maximin in Trier war. Es hielt mit seinen Schöffen und
seinem Vogt, dem Grafen von Virneburg, jährlich drei
Öffentliche Geridhtstage, an denen alle seine Lehlnßmänner

erscheinen mußten. Zu anderen Jahrzeiten aber hielt das

Haus Nürburg mit densefben Schöffen zwei hohe Gerichts
tage zu Barweiler für alle Untersassen des „Gerichtszwang‘s“
ab.228 Denn es gab in der Vog‘tei noch andere Hofveirbätnde
mit eigenen grundherrlichen Gerichten.229 Nürburg wird als
Schirmherr bezeichnet und übte die hohe Gerichtsbarkeit

aus. Im Gegensatze zum S. Maximiner Vogt kann es nur
die Grafenrechte in Barweiler besessen haben. Daß diese
zugleich mit anderen gemeinsam von der Nürburg aus var
waltet wurden, daß man in Fortbildung und Zusammenfas
sung der landesherrlichen Rechte die verschiedenen Schöffen
stühle gelegentlich zur Abtragung eines Weistums vereinigte,

kann natürlich nicht als Beweiß dafür angeführt werden, daß

das Amt Nürburg als ursprüngliche Einheit im Sinne der
Grafschaftsverfassung anzusehen sei. Solche Zusammen

ballung von allerhand Herrschaftsrechten findet sich ja stets

und überall in den Territorial-staaten; sie macht das Wesen

der Aemterbildung aus. Die anscheinende Einheit des Amtes

Niirbiurg hindert uns also nicht, an der Erkenntnis festzu

halten daß allenthalben die Landgerichte in dnger Beziehung

228. Auch in Reifferuhm'dt gibt es die 3 hohen Gedinge, hier des

Hauses Nürburg, für die Lehnmänner und eines noch für alle Unter

tanen des Gerichtsmanges. Die ersteren heißen auch Hofgedinge

229. Der Abtei Himmerod in Wirft, Gr. II
,

614 f.
‚ des Grafen

vor Oberkail in Barweiler am „obersten bot“, Akten Nürburg, Gene

ra.iia 4
.
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zu den (lauen stehen, und in diesem besonderen Falle das

Hochgeridht am Wolfsgraben bei Altenahr für das Gau

gericht im mittleren Ahrtal zu erklären, wie sich das zu

Wadenheim ‚als ein gleiches für das untere Ahrtal erwie

sen hat.

Auf den dritten an lQurköln gefallenen Bestandteil der

alten Grafschaft Ahr, das Amt Hardt,230 brauchen wir nicht

einzugehen. Es liegt wohl ganz im Eifelgau und auch seiner

Gerichtsverfassung231 ist ohne Beispiel in unserem Gebiete,

so daß sie nicht zum Vergleich herangezogen werden kanln.

So bliebe uns im großen Bonngau nur noch ein Strich

zu untersuchen, der die auffallendsten Eigentümlichkeiten auf

zuweisen 'hat: Die Gegend zwischen Ahr, Swist und Erft

mit dem Flamersheimer Wald- und der Sürst in der Mitte,

welche zum größten. Teil von der Herrschaft T-omburg ein
genommen wurde. Indessen bedarf es zum Verständnis

der GerichtsNerhältnisse im Kern der Hdrrschaft erst der

Darlegung einfacherer Beispiele, welche die Entwicklung der
Landesfhoheit .aus der Waldgrafsch‘aft leichter erkennen

lassen.232 Einige angegliederte Geirichte sind mehr oder

weniger deutlich als Hofgerichte festzustellen.233 Des glei

230. S. Lac. UB. ll‚ 291, a. 1246.
231. Es kommen in Betracht die Weisttimer von Hardt 1378,

Kuchenheim (mehrere), Arloff, Zingsheim, Weyer und Mudscheid, s.

das Verzeichnis der rhein. Weistümer von Lamprecht, Loersch und

Creoelius. Das Hochgericht ist wahrscheinlich durch Beschickung

seitens der einzelnen, z. T. vielleicht Immunitäten darstellenden Ding—
stühle geschaffen worden. Denn in einem ursprünglichen Zusammen

hange dürften die sehr weit verstreuten Teile des Amtes nicht ge

standen haben.

232. S. unten Kap. VI.

233. Nämlich Odendorf, H-ilberath, Oberdrees und Oberkasten.holz
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dhen Ursprungs waren die der Abtei Komelimünster in

i‘liederkastenholz‚234 des Erzbischofs zu \lt’eidesh<:ini235 und

des Domkapitels in Esch.236 Damit nehmen wir d'en Ueber
gang zum Zülpich'gau‚ denn es ist schon ungewiß, welchem

der hier zusammenstoßenden Oaue die genannten Orte an

gehörten.

lm südlichen Zülpichgau wird uns bereits 1145237 eine
Gerichtsstätte des Grafen zu Kagun bekannt. Wie abdr
die Feststellung dieses Ortes Schwierigkeiten bereitet,238 ist

als Allodialgerichte des Landesherren, Flamersheim als Vogteigericht,

s. das Material, das Gi. v. Mirbach I\I‚ S. 12ti. zusammengestellt hat.

234. Das zeigen die Gerichtsbücher, Kornelimünster, Akten 16a.

235. KW. II
,

Nr. 21.

236. KW. 'Il, Nr. 33.

Zi'l. S. oben Anm. 129.

238. Die Beschreibung des Kölnischen Wildbannes im Osning be

gli1'lJI-l2 „est locus quidam iuxta Zulpeche, qui dictur Cagun“ (WDZ.

Erg.-Hett 3
, S
.

195). Daß damit Geich gemeint sein kann, wie Korth

a. a. O. und vor ihm Lamm-biet, Bonner Jahrbücher 23, S
.

67 ange

nommen hat, ist bereits von Schwarz WDZ. 2b, S. 169 bezweifelt

worden. Ich füge hinzu, daß Geich schon 1147 in der heutigen Form

vorkommt, s. Knipping H, 456, oder K1. Füssenich, Urk. 3 und 5 von

1195, welche das Wort ebenso schreiben. Seine eigene Andeutung,

wo Kagun zu suchen sei, erläuterte mir Herr Prof. Schwarz in Straß

burg freundlichst dahin, daß er es für Kuchenheim halte. Dieselbe

Ansicht äußert L. Wirtz in den Bonner Jahrbüchern 122, S
.

233. Be

sonders aber wenn man mit Wirtz den Namen Kuchenheim von den

Mattes Cuc'hinehae herleitet, wird man Kagun nicht für seine zeit

weilige Form halten können, denn es ergäbe sich die Entwicklung

von Cuchin über Kagun (1145) zu Kukinheim (11W, Lac. UB. l, 558),

die nicht glaublioh erscheint. Auch kann man Kuchenheirn kaum

„iuxta Zulpeche“ gelegen nennen. Ferner geht die erwähnte Bann
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es auch nicht möglich den zugehörigen Gerichtsbezirk zu

bestimmen}?19 Die spätere Zeit, sicher schon das 13. Jhdt,240

weißt hier zwei Landgerichte auf: am Schivelberg, wo 14,
und auf der Kemper Heide, wo 9 Hunschlaften als folge
pflichtig galten.“1 ‚Da die Hunschaften aber z. T. eigene

Hofgerichtsbezirke bildeten und sich den Landgerichten ent

zogen, ordnete Jülich letztere im ja‘hlre 1555 neu, indem
es sie anders gegeneinander abteilte und ihnen einige Vog'tei

gerichte einverleibtc.242 So entstanden die Dingstühle Bürve

nidh und Enzen.

Der Landes'h‘err hatte in dieser Gegend noch ein umfang
reicheres Gericht, das zu Nideggen. lndessen ist hier eine

besohreibung von Kagun nach „Rukesheim iuxta flumen, quod dicitur

Arnafa“, d. i. Roitzheim a. d. Erft (noch 1525, Arm. 57, Nr. 1008

„Ruechsem“). Kuchenheim liegt rechts der Erft; nach dem Ende der

Bannbesc‘hreibung aber, welche von der Urft nach Kagun führt, ohne

die Erft zu überschreiten, ist Kagun auf deren linken Ufer zu suchen.

Am besten entspräche dieser Lage und wohl auch der Wortfonn Gehn,

an das schon -Korth nebenbei gedacht hat. Es liegt gerade südlich

von Zülpich zwischen der Urit und Roitzheim. Doch mwß man auch

damit rechnen, daß der Ort ausgegangen ist, worauf schon das „locus
quida m“ im Domkqpiar des 13. Jhd. hinzudeuten scheint.
239. Man hält „Vaevernich“, 1145, stets für Vernich. Der Ort

bildete zwar später eine eigene Herrschaft, s. Anm 247, sehr wohl

aber könnte das Ailod dasellbst im 12. Jhd. noch vor dem Landgericht

aufgelassen werden sein. Dieser Beweis für die Zugehörigkeit Ver

nichs zum Zülpiohgau kann aber nicht als gesichert gelten, da „Vae
vernich“ vielleicht und sogar wahrscheinlicher Virnieh im Gericht

Schivelberg ist. 1st die Dingstätte von Kagun nach dem Sciaivelberg

verlegt werden?

240. Lac. UB. 11, 730, a. 1279.

241. S. Schwarz, WIDZ. 26, S. 153, Anm. 28.

242 Das zeigt folgende Tabelle:
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Allodialherrschaft wenigstens als Kern wahrscheinlich?"

Honschaft Territorium
i Gericht

l. S'chivflbergl
l. Zfllpich Kurköln ; Zülpich

2. Mershurden „ ‚.

3. Lüssem jülich Unterherrschalr
Bollheim

4. Merzenich , Unlerherrschaft
Merzenlch

5. Nemmenich „ Gericht Enzen
6. Uelpenich .. ‚
7. Dürncheven . .
8. Wisskirchen ,. „

9. Enzen ‚ ‚
10. Lövenich „ ‚
11. Schwerfen ‚. .
12. Langendorf ‚.

13. Floren ‚ Fluren, nach 1555
Bürvenich

14. Hoven ‚ HOVCII, nach 1555

Bürvenich
11 Kemper Heide
15. Sievemich jülich Bürvenich
16. junkersdorf „ „
17. Kelz „ Kelz, nach 1555

Bürvenich
18. 8011er . ‚ Soller, nach 1555

19. Vettweiß 1 _ Bürvenich

Vettweiß

20. Drove f
‚ Unterherrschait

.‘
I Drove

21. Zülpich Kurköln Zülpich
22. Geich „ .
23. Bessenich , „

Zum Gericht Bürvenich gehörten nach 1555 auch noch Berg vor
P10isdorf und Floisdorf, Hergarien und Vlatten. Daß Berg vor Flois
darf ein Hoigericht war, s. Lac. Areh. 111, S. 351 i. Walten war wohl
Heimbaeher Vogteigericht. s. Gf. v. Mirbach 1

,

S
.

14.

243. S. darüber Aschenbroioh, Geschichte der . . . Jüflichschm
Residenz Nideggen.
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Denn bedenkt man, daß Jülich die Burg Nideggen gleich
nach dem Erwerb der Grafs‘chaft Maubach erbaute, dann
bekommt die Tatsache, daß zu dem Stadtgebiet von Ni

deggen auch das abgelegene Obqrma‘ubadh gehörte, eine

besondere Bedeutung. Man wird geneigt, in dem Stadt

gebiet eine zu einem Bannbe;zirk in zwei getrennten Teilen

abgeschlossene Grundherrschaft der Grafen von Maubach

zu sehen. Ob die Dörfer des Gerichts Nideg‘gen auch
aus der Waldgrafschaft (d. i. Grafschaft Maubach) oder

aus der Landgrafsch‘aft des Zülpichgaues stammen, habe

ich keinen Anhaltspunkt zu entscheiden gefunden?“ Solche

Orte können ja z. B. durch Verpfändung aus ihrem alten

Verbamde losgerissen werden sein. Das wissqn wir z. B.
von Rövenich und Lüssem, welche auf diesem Wege vom

Landgericht Schivelberg weg in die Herrschaft Bollhe«_ii11

kamen. Diese Herrschaft könnte ob ihres ansehnlichen Uni

farrgs für ein Grafengericht gehalten werden; indeß ist sie
nur allmählich aus den verschiedenartigsten Bestandteileß

zus'ammengewachsenß“ Die übrigen Herrschaften oder

Herrlichkeiten des südlichen Ziitpichzgaus sind alle sehr ge

ringen Umfangs. Bei vielen ist der Nach‘weißt daß sie:

lmmunitäten waren, unmittelbar zu führen, so bei Mers

irurden.,"“6 Vernich‚247 bommersum‚248 E'rp,249 (weltlidh),

244. Ueber die Grenzen der Waidgrafschaft s. Kap. VI.

2415. Gi. v. Mirbach ‘I
, S
.

15.

246. Eine ehemals grä‘flich Hochstadensohe, dann erzhischötliche

Villi‘kation, s. das Weistum bei Gr. II
,

715.

247. S. II, S. 83, 93 f., Lac. Aroh. VII, S. 83ff.

248. Das Weistum bei Katzvey, Geschichte der Stadt Münster

eifel I‘I, S
.

104. Herr der Herrschaft war Brabant.

249. Ueber die im 16. Jhd. noch recht geringen Rechte des splter

als Unterherrsohatt anerkannten Hofgerichtes s. im Kap. III. Der
Graf von Blankenheim hat Erp erst 1403 dem Erzbischof zu Lehen

aufgetragen, vorher war es Allod (Kmköln, Amt lI.echenich, Juris
diktion ‚l b).
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Zülpic‘h - Geic‘h - Füssenich‚i’ä° Wichterich,251 Friesheimß”
Bliesheim,253 Kelz‚254 Vettweiß,255 Froitzheimß56 Wolletrs

250. in Zülpich dürfte der Erzbischof altes .Reichsgut erhalten

haben, dazu besaß er in Geich und Füssenioh (mit dem ausgegangenen

Eilich) ein Hofgericht „im Kramhuis“. Für die ganze Immunität samt

dem erst 1246 hinzuerworbenen Hofe Mersburden übten dann aber die

Zülpicher Schöffen allein die Strafgerichtsbarkeit aus. Die Zül-picher

Verhältnisse hat Schwarz in dem öfters angezogenen Aufsatz, WDZ.

26, musterhaft auseinandergelegt. Das Heiland war in der Stadt

natürlich nicht mehr in Kurmedelehen, sondern nach Hausstätten ver

teilt, s. z. B. Msc. B 3.

251. Vogteiherrschaft, ehemals Hochstadisoh, dann erzbischöflich

über eine Prümsche V-illikation, s. Gr. II, 725fi.
252. Herrschaft des Kölner =Domkapitels, die Vogtei im 14. Jhdl.

eingelöst, s. Anhang lll. Das Weistum von 1557 bei Lac. Arch. VI.
S. 357.

253. Desgleichen von Stift Mariengradend(öln. Auf die Vogtei

verzichtete der Graf von Jülich 1260, Arm. 35, S. 60.

254. in Kelz stießen zwei lmmunitäten aneinander: Die des

Quirinstifts in Neuß, s. Lac. Arch. III, 365 und VII, 43, welche unter
der Vogtei von Nideggen, also ehemals Maubach, oder vielleicht auch

Hei-mbach‚ stand. Dieser Teil war immer folgeptlichtig zur Kemper

Heide, so daß man Kelz überhaupt zum südlichen Zülpic.hgau rechnen

muß. Der andere Anteil gehörte dem Ursulastift in Köln unter

Vogtei von Nörvenich, s. Gr. VI, 678. Wenn in der Jülicher Er

kundigung, Lac. Arch. lll, S. 365, der Herzog als Grundherr im
Nörvenicher Anteil bezeichnet wird, so ist das eine Anmaßrmg auf

Grund der Landesherrschaft. — Gf. v. Mirbach nirrunt -I
, S. 15,

Anm. 15 fälschlich einen Uebergang der Herrschaft Kelz vom

Quirin- an das Ursulastift an.

255. Grundherr das Kölner Mariengradenstift, Vogt Jülich (Lac.
Arch. 111, 366), und zwar wahrscheinlich als Nachfolger von Heim

bach. Denn der Herr von Heimbach ist schon 1130 Vogt für den Hol



heim, 257 Niederberg,258 Ecuenh.e{im-\lf/ilälrirchenfi59 (geist

lich); bei anderen aus allgemeinen Udberlegun-getn abzu

leiten, so beim Amt Heimbach, das wir schon oben aus
den Landgerichten ausschieden, und bei der Herrschaft Glad

hach', welche Heimbach als ehemaliger Dynastensitz gleich

zustellen ist?60 Der Rest des südlichen Zülpic'hgaues sind
überkleine Bezirke, deren Zersplitterung auf wenige Häuser

nur in einem Ort schon angezeigt, daß ihre Unterlage! Grund
h‘errs'chiatt gewesen sein muB.261 Wir haben wiederum keinen
Grund, darunter ein altes Grafengericht zu suchen.

Wohl aber machten wir bereits auf eines solches im
nördlichen Zülpichgau aufmerksam, auf das von Lechenich.

Sein Umfang war einst größer, als die territoriale Einteilung,

des Martinstiftes daselbst, s. Qu. I, 41, dazu La»c. UB. III, 876 und
Arch. VII, S. 58. Gerichtsbarkeit war mit den Martinshöfen in Vett
weiß und Soller nicht verbunden.

256. Grundhur Stift Reliinghausen, Vogt Pfalz-jülich, s. Lac. UB.

II
,

193 und‘ 494, Arch. III, S. 363.
25171 Lae. Arch. VIII, S

.

63 und IM, 3572 Grundherr S. Maria im

Kapitol-Köln, Vogt der Herr von Heimhach, später ]ülich.
258. Lac. Arch. III, 367: Grundherr der Domdechant, Vogt Jülieh.

Sehaven, das Fahr. mit zu Niederherg rechnet, hatte vor 1555 du

eigenes Gericht unter denselben Herren, a. a. O. S
.

370.

259. Gru-ndherr Siegburg, Vogt Berg, s. GI. v. Mirhach I, S. 16.

260. Dam gehörte auch die Vogtei über den Prünrschen Hof

Lüssern, s. Gr. HI, 730.

261. Man sehe die Angaben GI. v. Mirbach I, S. 15f. und Fahr. II.

Besonders in der Gegend von Kall und Bleibuir gab es eine arge

Vermischung der Herrschattsrechte. Daran hat auch die große Herr

schaft Dreiborn teil, welche wohl sonst nicht mehr ‚in unser Gebiet

gehört. Ihr Umfang ist auch nur im Laufe der Zeit zusammen

gekommen. Außer Gf. v. Minhach I, S. 16, s. dazu Band 7 der Knapp
sehen Kollektaneen, Msc. A. M3.
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wie sie der geschichtliche Atlas der Rheinprovinz gibt, er—

kennen läßt. Die Teilung von Stadt und Gericht Lechemich,
welche Fabricius dort aus den Steuerlisten übernommen hat,

war für die GerichtWerfassung ohne Bedeutung; auch die!
Herrschaft Gymnich, welche überhaupt nur das Oberdorf

umfaßte‚ gehörte zum Leehen.icher Hochgerichtssprengel262

und Liblar mit Kottingen ist erst 1634 als solcher abgetrennt
werden.263 Der Umfang des alten Landgerichtes Lech.enich

ist so bedeutendJ daß das allein schon für seine Herkunft
aus der Grafschaft spricht. Denn so ausgedehnte Grund
herrsc'haften, daß man hier ein Vogteigericht annq'hmdll

könnte, gab es‘ 55mmNiederrhdn nicht. Daß wir es in Lechentich
unbedingt mit einem Grafengericht zu tun haben, erhellt im

Besonderen aus der Ueberordnung, in der es zu dem Im

munitätsgericht von Gymnich steht. Allerdings muß einmal

in dem Landgericht das erzbischöfliche Hofgericht Lechenich

aufgegangen sein.264 Das ändert indessen nichts an dem

ursprünglichen Wesen des ersteren. Vielleicht ist es aber

erst damals, d. i. spätestens im 13. Jh:d., nach Lechenic'h

verlegt werden. Das Landgericht füllt in seinem wiederher

gestellten Umfange vollständig die Niederung der Erft bis

262 Deutlicher als das Weistum des 14. Jhd. bei Lac. Arch. W,

S. 361‚ ist ein 1608 niedergeschriebenes in den Akten des Amtes Leche

nich, Jurisdiktion 2. Der Herr v. Gymnic.h als Vogt eines Siegburger

Hoherbandes hat zwar das Recht, einen Verbrecher zu verhaften und

auf dem Fronhoi festzusetzen, muß ihn aber nach 3 Tagen ungeurteilt

den Lechen.icher Beamten ausliefern. Die Lechen.icher Schöffen haben

das Urteil zu finden.

263. S. Fahr. II
,
S
.

96.

264. Darüber hatte ich in der Ausgabe der Leohenicher Stadt

rechtsquellen das Nötige beizubringen gehofft.
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zur Ville und Bürge hin aus. Tiirnich260 und Kerpen,266 die

darin am nördlichsten liegen, sind eximierte Bezirke. Alle

Ueberlegungen sprechen mithin dafür, im Gericht Lechenic‘h

einen alten Gerichtsverhan'd des Zülpidh=gaus‚ solusagjen die

Erfthimdertschaft zu sehen.

Dagegen ließe sich nur einwenden, daß die Hod1gerit:hts

barkeit der Schöffen von Ledhenic'h auch in den Köl‘ngaiu, wie

wir seinen Umfang annahmen, hineinreichte, nämlich nach

Herrmühlheim, Berrenrath und in einem schmalen Streifen

bis! vor die Weyerportz von. Köln. Bei nährerem Zuse‘hen
löst sich aber dieser Widerspruch, gegen die Annahme von

der Fortdauer der Ga‘ugerich‘te in den großen Landgerichten

wenigstens betreffs Herrmühllteim völlig auf.
Die Weistümefl’67 sagen mit aller wünschenswerten

Deutlichkeit, daß die Hoch°ggerichtsbarkeit des Erzbischofs

in die‘s'er Niedergerichtsimmunität, welche der deutsche Orden
1256268 von einem Ritter gekauft hatte, auf dem Geleits

rechte beruhte. Da sich dieses Geleitsrecht auf die ganze

Römerstraße von Zülpich bis vor das Kölner Weyertor er

streckte,269 kann es nicth mit der gaugräflichen Gewalt in

Zumm=menhang stehen, un’d d:a die Straße zweimal durch

26‘5. jülische Vogtei über Essener Grundherrschaft, e. Gf. v. Mir
bach I, S. 22.

266. Kerpen bestand aus einer Reichsburg, s. Arm. Col. mai. zum

Jahre 11242, SH. XV‘III‘, S, 752, und. einem Stift, das auch zeitweilig

dem ”Reiche gehörte, s. im EI. Kapitel. Mit der Burg war wohl die

Vogtei des Stifts verbunden, dem als Grundhenren die Orte gehörten,

welche die Herrschaft ausmachten, s. Lac. UB. II, 683, a. 1275. Ueber
deren. Schicksale s. v. Stramberg, Rhein. Antiquarius III, ’16, S. 237
und Archivübersicht I, S. 41, Nr. 39.

267. Weisflümer des 15. Jhd. bei Lac. Aroh. V!I, 362ff.

268. Lae. UB. II, 432

269. Kurköln, Amt Leohenich, Jurisdiktion 2, Weictum von 1568.
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_lülisches Gebiet führte, auch nicht aus der allgemeitnen

Landeshoheit abgeleitet sein. Es muß vielmehr auf einer

besonderen Uebertragung des Straßenregals durch den König
beruhen.’70 Die Lechenicher Schöffen waren sich auch nach

ihren eigenen Worten269 noch im 16. jhd. bewußt, daß
das Richten über Gewaltgac‘hen in Herrmühlheim keinen

ordnungsmäßigcn Inhalt ihrer Gerichtsbarkeit darstelle,

sondern nur kraft besonderen kwfümtliehen Auftrags aus

geübt werde.

Berrenrath betreffend sehe'n wir nicht klar. Aber der
Ort, durch Rodung entstanden, ist jung, ringsherum das

Kölngaulandgericht durch lauter Herrlichkeiten zersplittert.

Da mag Kurköln von Herrmühlheim aus seine Rechte aus

gedehnt haben,271 oder es liegt sonst ein besonderer Umstand

vor. Jedenfalls halten wir die Anschauung aufrecht, daß
das Gericht Lechenich ursprünglich nicht in den Kölngau

übergriff, vielmehr völlig im Zülpichgau lag.
Darin schließt sich westlich das jülische Amt Nörve

nich' an. in ihm muß man die ehemalige Grafschaft Nörve
nich suchen, von der wir oben vorausnahmen, d‘aß sie ganz
dem Zülpichgau angehört habe. Das Amt reichte freilich

darüber hinaus in den anstoßenddn Jülichgau. Doch sind die

vier Gerichte um Düren.272 und das Amt oder der Dingstuhl

270. Ein gleiches exterritoriales Geleitsrecht besaß ]ü1ich auf der

Straße Maastricht-Köln, s. E. Pauls in der Festschrift des Aachener

Geschichtsvereins 1904, S. 5ff. und dazu lH. Schwarz, WIDZ. 26,

S. 356‘11.

2'Il. Das Bestreben danach bestand jedenfalls. Nicht nur die

Straße galt als Kurkölnisches Gebiet, sondern auch ein begleitender

Streifen, auf welchem Kurköln actus indiciales ausübte und Steuern

einzog, z. B. vom Weißen Haus vor Köln, wie Zeugenaussagen beim

Weistum von 1568 zeigen.

272 Gf. v. Mirbach I, S. 11.



-81

Hambach dauernd erst in der Neuzeit273 den Beamten von

Nörvenich unterstellt worden. Wie weit die von diesen
mitverwalteten Vogteigerich‘te274 schon zur Grafschaft Nörve
nich gehört haben, ist nicht zu sagen und auch 0htne Belang,

da les uns nur darauf ankommt, den Anteil an der (Stau;

gerichtsbarkeit festzustellen, der in detm Amte enthalten

war. Als Gaugericht kommt aber nur das von Hochkirchen

in Betracht. Es umfaßte vor 1555275 folgende Orte: Hoch‘

kirchen‚ Oberbollh-eim‚ Rath, Wissersheim, halb Pings.heim,276

Dorweiler, Poll, Eggersh‘eim, Irreslheim, Ollesheim, Gol‘zheim,

Buir, Frauwüllesheim‚ Rommels‘heim, Bubenheim, jacob

wülle-stheim zum Teil, und lsweiler.277 Nörvenichl, ein Hof

gerichtsbezirk,278 wurde erst nachher damit vereinigt, ——

273. Fahr. I'l, S. 302 gibt an, im 17. und 18. Ihd. Hambach wird

aber schon 1554 in der Erkundigung, Düsseldorfer Jahrbuch 17, S. 1%,

unter Nörvenich aufgeführt. Da Gf. v. Mirbach, welcher einen

Steueranschlag von 1447 benutzen konnte, nur für die 4 Gerichte an

gibt, daß sie noch nicht zum Amte Nörvenich gehörten (ill, S. 35),

ist anzunehmen, daß =Hambach damals schon dazu zählte, später. aber

wieder vorübergehend selbständig gestellt wurde.

274. Es sind: Ma-mhei-m, 0r-undherr Stift Essen (s. KIW. I, S. 41),

und Eschweiler (s. darüber im Text), welche später zusammengelegt

wurden, und Disternich (Grundher-r S. Maria im Kapitol, s. Lac.

Arch. Dill, S. 325).

275. Nach den Angaben der Jül‘icher Erkundigungskommission

für die Lindgerichte von 1554, Düsseldorfer Jahrbuch 17, S. 126.

276. So nach Fahr. ll. S. 303; im Druck der Erkundigung ist da
her abzuteilen „P-inssem halb, Wisserhem“.

277. Kelz, dessen Nörvenicher Anteil wir oben Anm. 254 kennen

lernten, fehlt in dieser Erkundigung und das mag kein Zuiall sein,

denn dieser Anteil ist nur eine dem Amt durch die Vogtei ange

gliederte Immunität, nicht Teil des Gaugerichts Hochkirchen.

27& Die Erkundigung über die Hofger-ichte nennt hier nur ein
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eine quellenmäßig belegte Parallele zu dem bei Lechenich

angenommenen Vorgang — andererseits wurdeh die süd
westlichen Orte als Gericht lsweiler abgettrennt279 und die
nordwestlichen mit zwei Vogteigerichten zum Dingstuhl Gotl
h'eim zusammengelegt. Für die Herkunft des Gerichtes Hoch
k:irchen aus der Garuverfassm1g sprechen im Ue‘brigqn die

selben Gründe wie bei Lecheinidh.“°

Bezeidhheten wir Ictzt€rets Geridht im geographischen
Sinne als die Hundertschaft der Erftniederung, so können

wir die Grafschaft Nörvenich die Hundertschaft des Neffe“
baches nennen. Sie fügt sich vollkommen in den Gelände

abschinitt, welchen der Lauf dieses Baches bestimmt, und
dessen natürliche Grenze im Norden durch die Bürge, im

Westen durch einen kleineren, später gerodetem Wald
stneifenzßl gegeben war. Mit Rücksicht darauf ist einer

aut grundherrliche Fragen beschränktes Hotgericht von S. Aposteln

Köln, Lac. Arch. III, S. 321, welches mit dem Gericht Nörvenich der
anderen Erkundigung über die Landg-erichte nicht gemeint sein kann.

Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein zur Burg der Grafen

gehöriges Hotgericht mit Niedergerichtsbarkeit.

279. Dies wurde 1554 von der Erkundigungskommission nicht

vorgeschlagen, entsprach auch nicht ihrer auf Zusannnenlegung der

kleinen Gerichte gerichteten Bestreben und dürfte erst später er

folgt sein.

280. Beispiele seiner Ueberordmmg über die grundherrlichen Ge

richte: Das Apostelgericht in Nörvenich hat nur grund-herrliche Ge

richtsbarkeit, alles andere gehört ans „hohe Gericht“ in Hochkirchen

(Lac. Arch. III, S. 322). Dasselbe Verhältnis herrscht in Rommels
heim, .wo S. Gereon einen Dinghot besitzt (S. 322It.)‚ für die drei

Hotgerichte in Wi-ssersheim ist die Bank zu Hochkirchen selbst in

grundherrlichen Fragen Berufungsinstanz (S. 327).
281. Von der Bürge über Hirbelsrath und Distelrath gegen

Düren zu streichend. ‚Morschenich des =Dingstuhls Hambach stellt
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seits Eschweiler, wo das Hofgericht des Abts von Deutz282

Hochgerichtsbarkeit erlangt hat, und andererseits das erz

bischöflidhe Tafelgut Blatzheim283 als eximiert aus dem Ge
richt Hodhkirchen zu betrachten und also dem Zülpichgau

zuzuzähl‘en. Wir sprachen schon?“ die Vermutung aus, daß
im 12. ]hid. das Zülpicher Dekanat einen Teil an das Berg
hleimer hat abgeben müssen. Diesetr Teil scheint nun den
beiden nördlichen Hundertschaften des Zülpichgauels zu ent

s‘prec‘hen. Denn die Grenze delr beiden Deka11ate verläuft

so, wie man sich die Südgrenze der Gerichte H-ochkirchen

und Lechenich vor Abtrennung der lmmunitätsbezirk'e vor
stellen möchte. Diese Umstände zusammengenommen er

heben die Annahme zur höchsten Wahrscheinlichkeit, daß

wir in den genanntdn GeriChten alte Gauge|ridhte vor uns

haben. Wir kennen also im Umfang des Zülpichgaus deren
vier, ohlne daß noch Raum bliebe, das Bestehem anderer‘für

eine frühere Zeit vorauszusetzeln.

Die Gerichte des Jülichgaus nach denselben Gesichts
punkten hin zu untersuchen verzichte ich. So weit ich sehe‚

gestattet der Mangel an älteren Quallen nicht, zu einem

Ergebnis zu gelangen, das für unsere Zwecke von Bedeutung
wäre.285

hier ebenso einen Durchbruch dar, wie das benachbarte Manheim des

Kützgaus, s. oben S. 24.

282 Lac. Arch. III, S. 326i.
283. Blatzheim ist im Kölner Dienstrecht des 12. Jhd. als einer

der 12 dem Ministerialenvogt unterstellten Bischofshöfe genannt

(Mitteil. aus dem Stadtarc‘hiw von Köln 2, S. 6 5 6). Lac. U.B. l, 567: Altenberger UB. I, 38, a. 1200 geschieht die Auflassung eines
Stückes Drieseh in Blatzheim „coram militibus, scabinis et fami
liis“. Sollte es noch einen anderen Fronhof in B1. gegeben haben?
284. S. oben Anm. 11.

285. Wir können wohl eine Reihe von Immunitätsgemichten her
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Was aus diesem Material, das so weitläufig zugleich als

Unterlage für die folgenden Kapitel zusammengetragen wer
den mußte, für die äußere Geschichte der Grafschaften er

hellt, haben wir einleitend schon z. T. hervorgehoben: Das

Auseinanderwachsen von Gau und Grafschaft und die Bildung
territorialer Grafschaften. Als deren Bausteine kommen frei

lich auch die Vogtei- und allodialen Herrschaftsbezirke in

Betracht, wenn sie in die Hände der Gaugrafem. gelangten
oder ihnen wenigstens mittelbar als Leben oder auf anderem

Wege unterworfen wurden. Davon soll zusammenfasse'nd

im letzten Kapitel die Rede sein, nachdem die Entwicklung
der Hofgerichte zu landgeridhtsebenbürtigen Hochgerichten

und die Ausbildung der geschlossenen Ban‘.nbezirka gezeigt
werden ist. Vorher aber müssen wir ohne Rücksicht auf

die durch diese Vorgänge den Landgerichtan zugefügte Ein
buße an räumlichem Umfange die innere Organisation de!r

Grafschaften, ‘die GesdhiChte des Grafengerichtes zu
Ende verfolgen.
So unsicher die Ergebnisse unserer Untersuchung in

einzelnen Punkten bisher auch gewesen sind, so hat sie

doch mit genügender Sicherheit selbst in delr territorialen

Einteilung der Neuzeit die Rester der karolingischen Graf

schaftsverfassung erkennen lassen. Die Gaugrafschafteln um

ausheben, kommen aber zu keinem Ergebnis hinsichtlich der Grafen

gerichte. Immunitäten sind z. B. Gü.sten, Grundherrschaft der Abtei

Prüm, s. Gr. ll‚ 755, Ki-rchherten desgleichen von Stift Relling'hausen,

Lövenich des Domkapitels, Holzweiler von Essen, s. Gf. v. Mirbach

I, S. 18, der überhaupt die Gerichte, wenn möglich, nach diesen Ge

sichtspunkten klassiffiziert. Allodialgericht ist z. B. Tetz. 1351 ver

kaufte Wilhelm von Jülich „mynen vrien eigenen hodf und meyn doirp

Zu Tezien mit . . . deme gerichte hoc und neder, mit deme dyng

stuile . . . mit zynsin, mit kurmedin, mit 1einludin, mit eigen

ludin . . .“ (Msc. A. 243, f. 130).
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faßten eine Mehrzahl von Gerichtsbezirkeln, welche wir Hun
dertschaften nennen, auch auf die Gefahr hin, das qine oder

andere Mal nicht einen Verband der Sie1dlungszeit, jedenfalls
aber einen Träger seiner Aufigabein im Gerichtsleben. damit
zu bezeichnen. Am besten ließ sich die Hundertsltih‘afts

einteilung des Zülpichgaues mit vier solchen Einhelitcn er

s‘chließen, aber auch innerhalb der Kölngaugrafschaft traten

sie im Nievenheimer und Kützgau, im Gericht Rommelrs
kirch‘en und am Gries‘berg, innerhalb der Bonngaugrafsdhaft

al's Landgericht Bonn (d. i. engerer B-onngau) und als Hoch

gericht Ahr deutlich genug hervor. Wir fanden noch Ding
stätten, wie sie dem alten Brauch, im Freie{n un@d an auf

fallenden Punkten Gericht zu halten, mtspredh&nz Am

Schivel‘berg, auf der Kemper Heidq, in der Lohe, am Gries

berg, am Wolfsgraben. Später wurden sie freilich in die‘
Orte verlegt, um unter Dach stattzufinden, vom SChivelbefl‘g

nach Enzen, von der Kemper Heide nach Bürvenich, 'vom

Griesberg wechselnd nach Esch oder Longerich.286 Manche

kennen wir, sch on seit dem 12. Jh.d.,2ß7 nur. in den Ortschaften.
Der karolingischen und z. T. auch der älteren Ver

fas‘sung ist die Teilung der Gerichtsbarkeit zwisdhen Graf
und Zentenar eigentümlidh. Letzterer übt nur innerhalb Seiner

Hundertschaft an gebotenen Dingc'n. eine. niedere Gerichts

barkeit aus, der Graf bereist die verschiedenen Hundertschaf
ten seines Amtsbezirks und sitzt in jeder dreimal des jahres

den ungebetenen Dingen vor, auf welchen allein über Leib,

Erbe und Eigen erkannt werden kann. Der lnhalt de|r

Entwicklung, deren Ergebnis wir beschrieben, ist demgegen—
über die Verselbständigung der einzelnen Gaugerichte.

286. Die Bergische Erkundigung von 1555 kennt das Gericht in

Longerich (KiW. l, Nr. 75); die Landesdeskription von 1670 und danach
Fahr. nennen es nach Esch.

287. S. Bonn betr. oben S. 54.
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Schon in fränkischer Zeit dem Wesen nach für die ganze
Grafschaft zuständig ist nun jeder einzelne Dingstuhl einer

Grafschaft vollkommenes Grafen-gericht mit eigenem Schöf

fenkolleg283 geworden. Und das nicht nur dort, wo er

aus der Grafschaft herausgehoben auch äußerlich selbständig

gestellt wurde, wo er sozusagen einem eigenen Grafen.- er

hielt, wie die Bonner oder Lechqnicher Hundertschaft im

Erzbischof von Köln, die Hoc'hkircher im Grafen von Nörve

nich. Auch dort, wo sie im Verband der Grafschaft blie

ben, wo derselbe Graf in mehreren Dingstiihlen desselben
Gaue-s zu richten hatte, auch dort ist ihre Verselbständigung

eingetreten. In jedem Dingstuhl der Grafschaft Hülchrath,

in jedem der beiden Hochgerichte um Zü.lpich, überall in den

Landgerichten üben die Schöffen unter Vorsitz des Vertreters
des Grafen, ob er nun Sehultheiß,“’89 Vogt,290 Landrichter291
oder Richter292 heißt, die volle Grafengerichtsbarkeit aus.

Nirgends begegnet eine Spur von selbständiger Zente

nar1gerichtsbarkeit, wie sie in der Hunria des Mosel

288. Im Ruhrgau begegnen Grafschaftsschöften, die an mehreren

Dingstühlen derselben Grafschaft tätig sind, noch in
: der Mitte des

12 Jhd., s. unten Anm. 337. — E. Mayer, Deutsche und französische

Verfassungsgeschichte I, S
. 393i. und 459 stellt einen Gegensatz

zwischen Hundertschafts- und Gratschaftsschöften im Lande Berg auf;

das Hochgericht Opladen ist doch aber m seiner ganz eigenartig be

schränkten Vollmacht als eine junge Bildung der Landesherren, ent

standen durch Zusammenziehung ihrer beiden Hauptgerichte Ponz

und Kreuzberg für besondere Zwecke, zu betrachten.

289. So in Bonn.

290. ‘So bleibend in Hülchrath, doch s. die ursprünglich sehr

wechselnden Bezeichnungen KW. I, Tab. II. A.

291. In Wadenheirn oder in Bedburg s. KW. I, S. 23.
292 In Wadenheim oder in Hülchrath, s. Anm. 187 und

KIW. l, Tab. II.
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landes erhalten und sogar gesteigert worden ist.298 Die
Erwähnung eines vom Grafen Iunters-chiedenein „iud‘ex here
ditarius‘“ in Nievenheim, 1262,294 die man noch am ehesten
darauf deuten möchte, ist zu unbestimmt und vereinzelt, als

daß man daraus Schlüsse ziehen dürfte. Und so kann man

die Entwicklung der Grafschafßgerichtge weiter dahin kenn
zeichnen: Die Zentenargerichtsbarkqit ist mit der Grafen

gerichtsbarkeit verschmolzen worden.

Und zwar zu Gunsten des Grafen. Nicht so, daß der
Zentenar [die Grafengerichtslbarkeit Qrworben hätte, auf

welche Weise man ja die Abtrennung qinzelfner Dingstühle

von den Gauen erklären könnte; sondern so, daß de;r Graf
die Zenrtenargerichtsbarkeit an sidh genommen hat, wie sich

an der Grafschaft Hüldhrath‚ aber auch an der um Zülpieh

einwandsfrei erweist. Wir haben Beispiele des 12. _lhds.‚295
daß der Graf persönlich den Vorsitz im Hundertsc‘haftsgericht
führt, ohne daß. wir annehmen müßten, daß es sich um u'n.
gehotene Dinge handle. Der Gegensatz von gebotenen und

ungebetenen Tagen hat sich zwar erhalten, sobald aber

unSere Quellen Nachricht geben, läßt sich erkennen, daß

eine Verschiebung der Rech-tsfälle eingetreten ist, welche

auf den einen oder anderen zur Velr'haindlung kamen. Das

ungebotene Ding, hohes oder Herre:nding genannt, das immer

noch als Vollgericht stattfindet, ist auf die Rügegen'chts
barkeit beschränkt werden, tritt immer mehr in den Hinter
grund und sinkt zu einer Maßnalhlme der „Polizei“ herab,
da ihlm in den meisten Fällen ment mehr die Findung de{s
Urteils zusteht. Denn die Ausbildung eines Bußejn‚systems
für Gewaltfrevel gab es den landeshdrrlichen Beamten in

293. Da‘ß die Hunria die Hundertschaftsgerichtsbarkeit ist, e.

Rietschel, Vierteljahrsschrift f. Soziah und Wirtschaftsgesch. 5, S. 338f.

294. Lac. UB. II, 525.
295.S.0bmAm129undrknmlü
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die Hand, die Strafen der im Rügegericht angezeigten Ver

gehen -ohne Zuziehung der Schöffen zu betstimmen‚296

Völlig hat das Herrenged‘ing die Gerichtsbarkeit über Eigen
verloren. Darüber wird an jedem belidbigen gebotenen Tage

verhandelt. Da nun die erwähnten Fälle, in deinen der Graf
von Ahr 1145 zu Kagun, der von Saffenberg 1148 im Kütz

gau dem Landgericht vorsitzt, Auflassungen vor demselben

betreffen, ist eher anzunehmeln, daß es sich um gebotene

Tage handelt. Vielleicht hat gerade delr Brauch, daß der

Graf häufiger persönlich den Vorsitz in den Landgerichten
übernahm, zu deren Verselbständigung beigettragen, indem

er sie dauernd mit Grafengerichtsbarkeit erfüllte. Auch wenn

sich die Grafen vertreten ließen, was wir seit dem 12. jhd.
beobachten können,297 übt der Vertreteir ihre volle Gerichts

gewalt aus. Wir wissen für unser Gebiet gar nichts über
die Bannleihe in den Gaugerichten. Aber wenn man die
Theorie derselben an die nieiderrheinischen Verhältnisse an
legt, so übertrug der Graf jenen Beamtein nicht den Schult
heißen (Zentenars)-bann, sondern für jedem Dingstuhl den

Grafen.bann. Darin ist natürlich der niedere mitenthaltrn.

Daher beruht das System der Wedden auf der kleinen, d. i.

Schülthe-ißenwedde von 71/2 i3 und auf der Howedkiet, das

296. Ueber das Herrengeding und seine Entwicklung in Teilen

von Kuricöln s. KW. v]
,

S. 12 und Ill. S. 14. Daß es auch in Jüilich
in der Neuzeit wenig mehr als eine Polizeimaßnahme war, s. Aschen

broich, Geschichte der Jüiichschen Residenz Nideggen, S
.

98 betreffend

Obermaubach.

297. Lac. UB. I, 364, a. 1148: „in placito palatini comitis Heri

manni presidente vice eius comite Herimanno de Hardcnberg“ erfdlgt

am Kreuzberg bei Kaiserswerth Verkauf von Allod. Der Vertreter

des Grafen führt hier noch selbst den Grafentitel. Er war ständiger

Vertreter. Als er am Kreuzzug teilnahm, vertrat ihn wiederum sein

Bruder, s. Berg. Ztschr. 7, S
.

27, Nr. 132.
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ist der allgemein an die Grafen übergegangen Königsbapn
von 5 Mark = 60 'ß.298
Die Folge der Verselbstämdigung und als-o innerem. Stär

kung der Gaugerichte ist ihre trotz aller Absplittterungein
oft auffallend reine Erhaltung bis in die späten Jahrhulmdertq.
Eine Veränderung ihres Umfanges und teilweise auch ihrer

Zuständigkeit haben sie — das könnte man als den. zweiten
Abschnitt der Entwicklung bezeichnen —— durch die Zer

legung in mehrere Dingstiihle und durch die Ausbildung
von Untergenichten erfahren. Schon für die Entwicklung
während des ersten Abschnitts muß als die vorzüglich maß!

gebende Ursache das Bedürfnis nach» gesteigerterer Tätigkeit
der Gerichte, d. h. nach häufigerer Rechtspreflhlung und

nach mehr, dem einzelnen Redhtsuchdmde‘n nähergelegenen

Gerichten angesehen werdeln, wie es dem fortschreitenden

Ausbau des Landes entsprach. Die Gerichte der eximierten

Bezirke kamen diesem Bedürfnis eintgegen und entlasteteh

die Lamd‘gerichte. Wo diese aber in größe;rem Umfange
erhalten blieben, muß-ten die ln'habelr der Grafschaften selber

Abhilfe schaffen. Entweder zerlegtem sie nun ihre Land
gerichte, wie wir es von unsicheren Fällen abgesehen bei
der Bonner Hundertschaft um 1380, beim Griesberg um

1500299 und beim Gericht Hochkirchen 1555 sehen. Oder
man behielt die Einheit des Hochgerichts bei, bildete aber

innerhalb desselben eine Anzahl vom Gerichten mit gerin

gerer Zuständigkeit wie in der Grafschaft Neue(nahr. U. zw.
s'Cheint dieser Weg früher eingeschlagen werden zu sein.
Einen sicheren Beleg für das Bestehen der besonderen Ver
fasbun;g von Neuenahr haben wir, soweit ich die Quellen
übersehe, erst vom jahre 1404.300 lndessem bildeten die

298. Kistky, Reg. 1254, a. 1321.

299. K‘W. l, S. 2f.

300. Or. ll‚ 661.
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zwei nachweislich vor 1252 von der Grafschaft Neuenahr

abgetrennten Kirchspiele Gimmingen und Kirchldamr schon
1271301 ebenso eigene Dingstiihle, wie; später die in der

Grafschaft verbliebenen. In der kleinem, Herrschaft Lands
kron aber, die sonst schon fast in jedem Dorf ein eigenes
Gericht, nämlich Hofgericht, besaß, wird sich kaum das

Bedürfnis nach Zerlegung der beiden KirChspieüeeingestellt

haben. Die dürfte vielmehr aus der Grafschaft übe,rkommen

sein. Auch der Umstand, daß 1256302 Graf Gerhard den

Kirchspiesleuten von Wadenheim - Hemmessen (üe Umwand

lung der ungemessenen Weinbetde in eine feste Geldbede

gewährte, deutet auf den Bestand des Dingstuhls Waden
hieim hin, der eben das Kirchspiel umfaßte. Da die; Ein

richtung der Pfarreibezirke als Untergerichte der Grafsc'haft

Neuenahr eigentümlich ist, wird sie nach der anderen Seite
nicht vor Abtrennung der Grafsdhaft von dem Ahris-cheh

Gesamtbesitze anzusetzen sein, die um 1220 fallen dürfte.

Sie rückt damit in die Stauferzeit, welche ja allgelmein als

die Periode der stärksten inneretn Kolonisation gilt, was
für unser Gebiet die große Zahl der Rottzq'mitprivilegien
bestätigt, die damals verliehen wurden.

Ueber die Abgrenzung der Befugnisse zwischen dem

Obergericht Wadenheim und den Untergerichten haben wir
keine unmittelbaren Nachrichten. Es ist aber schon mit

geteilt worden, daß die Bänke der letzteren nur mit zwei
Schöffen besetzt waren. Soviel wurden allgemein, nach d'em

Landesbrauch,303 der Bibel, dem römischen und dem kano

nischien Redht304 als notwendig zur gerichtlichen Beurkun
dung erachtet. in den Dingstiihlen des Amtes Hülchrath

301. „ludicium sive bannus de Dunen“, Gudenus, 0D. ll, S. 956.
302. Weidenbach, a. a. O. S. 170.

303. S. Walter, Das alte Erzsttift und die Reichssßdt Köln, S. 130.

304 1K.W. II, S. 189.



läßrt sich im Laufe des I7. ‚und 18. jhids. die Ausbildung
besonderer Beurk‘undungsbezirke im Anschiuß an die Kirch
spiele beobachten, indem die Akte der freiwilligen Gerichts
barkeit vor je zwei in den einzelnen Kirchspielen wohnenden
Schöffen ohne Hinzuziehung des Richters vorgenommen. und

in besondere Kirchspielerbungs- oder Obligationsbüdher ein

getragen wurden.305 Dies erscheint wie eine späte Parallele

zur Entstehung der Neuenahrer Untergerichte, wenn auch

bei diesen das Auftreten eines Schulthe-ißen anzeigt, daß

sie nicht allein für die freiwillige Gerichtsbarkeit bestimmt

waren. In Rücksicht auf die Zuständigkeit des Gerichtes

Gel'sdorf wurde anderseits schon die Vermutung ausgespro

chen, daß die der Neuenahrer Dingstühle nicht bis zur

Erkenntnis in leib- und vermögetnsrii=hrigen Sachen reichte.

Es kann bei den Zielen dieser Arbeit nicht die Aufgabe
sei-n, die innere Entwicklung der Landgerichtq besonders
des Gerichtsverfahrens, weiter zu vetriolgen. Es kann nur

darauf an, soviel davon hervorzuheben, als für die Bildung
der Gerichtsbezirke von Einfluß gewesetn ist.
Dabei haben wir diese bisher so aufgefaßt, als ob

alles Land in ihren Grenzen uind alle Bewohner darin stets

und in gleicher Weise den Gaugerichten unterworfen. ge
wesen seien. Diese Auffassung ist einzuschränkeln. Wie
der mittelalterliche Staat überhaupt, so ließ auch Sein Gericht

in verschiedenem Grade gewisse Kreise privater Herrschaft

unberührt, nämlich die der Grundherrschaft und d‘er Leib

und Schutzh-errschaft.

Es bestanden innerhalb der Landgerichte von vornherein

Exemtionen persönlicher und dinglicher Natur. Das Grafen
gericht, als ehemaliges Gericht der Volksgemeinde, war An
fangs überhaupt nur ein Gericht des freien Mannes und des

305. Diese Bücher liegen in Düsseldorf, Abteilung Kurtxölnische

Gerichte.
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freien Gutes, des Allods. Freie saßen auf seiner Schöffen

bank, Freie bildeten seinen Umstand. Hörige Leute jeder
Art konnten nur durch ihre Herren belangt werden und,
soweit sie überhaupt rechtsfä.hig waren, Recht nehmen. Dem

Herren stand mehr oder weniger eine Gerichtsbarkeit über

sie zu. Damit war die Möglichkeit zur Ausbildung von
Standes- oder sonstwie persönlich abgegrenzte‘n Gerichten

gegeben, welche die Landgeridhte W auch diese persönlich

begrenzt gedacht — durc’hschnitten.

Es wäre nun, im Hin-blick auch ‚auf die folgende Be

trachtung der lmmuntätsgeric‘htsbarkeit, der Umfang der leib

und muntherrlichen Gerichtsbarkeit zu untersuchen und da

bei von der Tats‚ache auszugehen, daß dem Herren wenigstens
über seine „servi“ ursprünglich eine willkürliche Strafge
walt zustand, die sich auf dem Wege der Gewohnheit 1:111
mählich in ein eigenes Recht umgebildet hat, und daß der

Staat seit der Karolingerzeit mindestens der Friedewalu‘ung

wegen die Auslieferung eines verbrecherischen Sklaven an

das Landgericht verlangte.306

306. So kann man die herrschende Meinung zusammenfassen.

Denn als Seeliger Grundherrschaft, S. 61 sie dahin formuliert hatte,

„daß der Staat im 9. jahrhundert die Kriminalj‘ustiz über Unfreie

schlechthin an sich gezogen und dem Herrn der Servi nur eine

Niedergerichtsbarkeit gelassen habe“, haben übereinstimmend Stange],

Savigny-Ztschr. 01A. 25, S. 290, Anm. 1 unter Hinweis auf Brunner

RG. und Rietsohel, MIOG. 27, S. 404 diesen Vorwurf als unzutreffend

zurückgewiesen. —- R-ietschel verlangt noch eine Untersuchung über

die Stellung der Liten. Wir finden in der Kölner Gegend wohl „mansa
laetiltia“ (Lac. UtB. i. 93, a. 941) neben „mansi serviles“ (1‘, 88, a. 927.
s. auch Arm. %/27, S. 342), in späterer Zeit aber nur eine einheitliche

Klasse der Unfreien, wenn man von den Ministerialen absieht. 1m

einzelnen sind die Pflichten dieser .Unireien- natürlich abgestuft; den

Wachszinsigen gegenüber aber bilden sie eine einheitliche Gruppe.
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Wir können aber aus unseren Quellen über die ältere1n

Verhältnisse und ihre Entwicklung unmittelbar nichts fest
stellen, Zwar erfahren wir einiges darüber aus den Immuni

tätsprivilegien der Reichskirchen besonders des 9. und 10.

]h1ds.‚ ja hier wird den Immunitäts‘herren manchmal die ge
samte Gerichtsbarkeit über die „familia“ zugesprochen, so

daß eine Steigerung derselben gegenüber dem Ausgangs

punkt festzustellen wäre. Dasselbe ergibt für eine bischöf

liche Kirche die Nachricht, daß Gräfin Irmgard, als sie um

die Mitte des 11. Jhds. das Stift Rees auf ihren Allodial

gütern gründete, bestimmt hatte, „ut, si quis forte ex familia

. in pace oonfracta vel in furto seu in aliis huiusm-odi
rebus deliquerit, qu'icquid sui iuris erit“ ( so statt erat zu

lesen), „hoc predicti loci prepositus lustificandum ha‘beah“307

Liten fehlen. Im Norden unseres Gebietes (s. (KW. I, 26, Gilverath,

und ß, Kapellen bei Neutß; nach Menkenich bei Köln, KW. I, 9
scheint der Ausdruck nur durch die grundherrlichen Beamten, die

gleichen wie in Kapellen, übertragen, wie er vereinzelt auch sonst

noch südlicher vorkommt, s. z. B. KW. II, S. 20, Anm. 3 für Ober

swist a. 1329) und im Klevischen (z. B. Lac. Arch. I, S. 162 ff.)‚
begegnet im späteren Mittelalter allgemein der Ausdruck Laten für

die Inhaber der abhängigen Hufen ohne Rücksicht auf ihren persön

lichen Stand. Es ist nun die Frage, welche Klasse, Zinsleute oder

vollschuidige Eigenleute, in der Hofgenossenschaft überwogen, wo

nach man entscheiden möchte, ob die Liten unter den einen oder

den anderen aufgegangen sind. Doch habe ich keine sicheren An

haltspunkte zur Beantwortung gefunden. — Die Annahme Lamm

blets im Arch. III, S. 301, daß die Unterscheidung von Latenbänken
und Hotgedingen der Scheidung von Sal- und Ribuarischen Franken

entspräche, widerlegt sich bei genauerer Umgrenzung der ver

schiedenen Kreise.

307. Lac‚ U18. I, 242, a. 1079/89, Bestätigung EJB. Sigewins; die

Urkunde Annas I=I. 222, a. 1056/75 enthält den Satz nicht, sondern
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jedoch sind-in diesen Fällen, wie sich noch zeigdn wird, unter

„familia“ nicht nur die Unfreien oder Schutzhörigen zu
verstehen, sondern auch Freie, soweit sie auf Kirchenland

angesiedelt waren. Der Charakter des ständischen Gerichtes

tritt also nicht mehr rein zu Tage, er ist verwischt durch

die Verbindung mit dem Begriff der räumlichen lm=munität,
ja dieser scheint ausschlaggebend zu sein. Wir müssen hier
von der Verwendung dieser Beispiele absehen, welche noch

bei der Besprechung der lmmunitätsgeridhte zur Betrachtung
kommen. jüngere Nachrichten aber lassen GeldChte er—
kennen, die sich nur auf bestimmten Personanreisen auf

bau1en. So das Wachszinserrecht des Stiftes Xanten, weil
ches Erzbisdhof Friedrich 1122 in Erneuerung alten Brauches

aufzeichnen ließ.308 Daraus geht hervor, daß die als Er

gebungsleute, Abkommen freier Eltern bezeichneten „com
suales sti. Victoris ubicumque locorum manentes“
dem Grafen-gericht entzogen, für schwere Straffälle, „de pace
violata pugnando sive latrocinio“, dem Vogt, im übrigen309
einem eigenen Zinsmeister unterstth waren. Dem Vogt
hatten sie alle auf einem Dinghof, dem Zinsme;ister im

Vorhof der Stiftskirche Rechtzu geben. Es handelt sich
hier also um Exemtion von der Grafschaft infolge der Er

gebung in die Munt.310 Aehnlich bildeten die Zins-laute des

bestimmt nur für die „servi . . . sub ea . . . lege serviant, quam

i'l'i‘i, qui inter nostros legem habent optimam“. Beide Stücke sollen

gefälscht sein, s. Oppermann, WDZ. 21, S. 114. Der uns inter

essierende Satz ist aber m. E. unverdächtig, da er nicht gegen den

Grafen, sondern den Vogt gerichtet ist, außerdem mindestens die zur

Zeit der Fälschung herrschende Anschauung wiedergibt.

308. Binterim und Mooren 3, Nr. 27.

309. „si quid habent ad invicem vel advarsus al.ienos suo .ipsorum

judicio satisfaciat“, und noch einmal „parium suormm indicio“.

310. Zwei Vögte, die Grafen von Kleve und von Hmhstaden,
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Klosters Stablo „qui "hzabitant a proxima monasterio silva,

que dictur Fanias, usque ad fluvium qui die‘itur Wisera“,
nach einer Urkunde von 1152311 Familiengen-ossenschatten
unter je einem s=elbsigewyähltetn Zinsmeister, weldher, „si
quid in stuos compares adversus legis dec‘reta commissum
fuenit vel in. sanguinis effusione vel in hlornimum interfetdi0ne

seu in mulierum stupratione, ipse tam per se quam peir
advocatum reposcat et de compofltiouibus duae partes custodi

aecclesiae, terciam vero advocato representet“. Das Urteil,

auf Grund dessen der Zinsmeister die Brüchten einzog'.
(„reposcat“) muß im Gerichte des Vog‘tes gefällt wordd‚n
sein. Dessen Name wird in der Urkunde ausdrücklidh‘
genannt. Es kam mithin für alle Zinsleute des beschriebenen
Gebietes, das doch sicherlich nicht mit einer Villikation zu
sammenfillt, nur ein Vogt in Betradht. Wir haben es
wiederum mit Exemtion auf Grund der Sch=utzherrschnft
zu tun.312

hatten die Xantener Zerozensualen gezwungen, an verschiedenen (1e

richtsetättm, darunter auch Bienen, das sicherlich ein Fromhoi war,

Zu erscheinen, d. h. sie hatten sie gleich anderen lmmunitätsleuten

behandelt. Wenn demgegenüber festgestellt wird, daß die Zensualen

„ubicumque manentes“ nur diesem einen Hofe bei Verbechen unter

worfen sein sollten, so ist deutlich, daß ihr Kreis sich nicht mit dem

der Villikation Bienen denkt; bei der Freizügigkeit der Zensualen

auch kaum mit der Grunerrschatt von Xanten überhaupt. Ihre

Exemtion vom Grafengericht beruht also nicht auf deren Immunitlt.

Nur ist ihr Gericht bei Gewaltsaohen mit dem Hofgeric’ht Bienen

durch Vereinigung der Befugnisse verbunden.

311. Jaff€, Bibl. rer. Germ. I, 421.

312. Die Weisung bezieht sich nur auf die besonderen Rechte der

Zinsfleute, daher sie über die Eintreibung der Brüchten bei Klagen

von Ungenossen nichts aussagt, ohne daß man daraus schließen dürfte,

sie kämen nicht auch vor den Vogt. Die Eintreibung der Brüchten
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Anders als die bisher erwähnten Zinsleute: standen die

eigentlichen Unfreien, welche als Vollschuldige, „homines
proprii“ oder „servi“ auftreten, ursprünglich im engsten
Zusammenhange mit den Grundherrschaften. Naturgemäß

wurde die leibherrliche Gewalt über sie daher am be
quemsten durch die Hofgerichte wahrgenommen. Als sich
diese Bindung lockerte, da waren schon Verhältnissei ein

getreten, welche den Lejibherren die Behauptung ihrer Ge
richtsrechte über verstreute Eigenleute nicht mehr ge
statteten. Nur die oberste Schicht der Unfreien, die Mini
sterialen, „legitimi servientes“, erfreuten sich besonderer

Standes-gerichte. Sie wären dem Grafengerietzt gänzlich ent

zogen und allein dem Spruche ihrer Pairs unterw-orfeh.313
Genauer unterrichtet sind wir nur über das der „ministeuial'es
s. Petri“,314 welches, nachdem es die Die;nstmannschaften

der kleinen Herren und Territorien in sich aufgenommen,
als einziges Standesgericht unserer Gegend das Mittelalter

überdauerte. Denn es hat den Grund zu dem pri_vilegierten
Gerichtsstand gelegt, den der Adel im Kurstaat späte!“ ge

durch allen Zinsmeister steht auf einer Stufe mit der Erhebung der

Zinse durch ihn — welche auch sonst oft vorkommt — und stelit ein

Stück der Selbstverwaltung dar. In anderen Fällen wird der Im

munitlts-, also ‘Hofbote die Bußen eingezogen haben.

313. Lac. UB. l, 157, a. 1020, eine Freie ergibt sich dem Adalbert

Stift in Aachen und erhätlt „legem legitimorum servientium. qui neque

censum capitis solvunt neque placitum alicuius advocati“ (also noch

viel weniger eines Grafen) ‚.servant“. Wibald von Stablo schreibt

1151. Jaff€. Bibl. rer. Germ 'l‚ 382, den Mönchen von Kloster Glad

bach, ihre Min-isteriailen müßten von den Vögten bestraft werden,

„si de causa capitali et peremptoria vel de possessionis t-‘itulo
ageretur“.

314. S
.

das Kölner Dimetncht, ß 5 und 8
.
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noßß15 Der besondere Gerichtsstand der Ministetrialen ist
zurückzuführen ebenso auf den Aufenthalt am Hofe das
Herren, wie auf den dadurch bewirkten Vorzug vor dein
übrigen Unfreien, der eben auch in dem „judicium parium“

seinen Ausdruck fand. In dem Ministerialengericht des 12.

jh‘ds. ist aber noch sehr gut die ursprünglich willkürliche

Strafgewalt des Herren zu erkennen.316

‚Diese Gewalt über .ihre persönlichen Diener als einen
Teil ihres befriedeten Hauses sich zu erhalten, sind die
Herren immer bestrebt gewesen, auch nachdem die Ministe
rialen zum Ritterstand aufsteigend niederen Knechten den

Platz geräumt hatten.317 Die Bei-spiele freilich, welche wir
dafür beibringen können, zeigen schon eine Fortbildung und

zugleich Abschwächung des lei'=bherrlichen Verhältnissets.

Bei der Gründung der Siegburger Prop-stei Retmagen be
stimmte 1117318 Erzbischof Friedrich, daß die „famuli
sive vectigales ecclesie“ detm Ortsgericht des „praefectus“,

des Reichsburggrafen, entzogen sein sollten. Der Ausdruck

„famuli et vectigales“ wird erklärt durch ein Privileg

315. Walter, Das alte Erzstift und die Reichsstadt Köln, S. 67.

In Berg hatte die aus der Dienstmannsohaft hervorgegangene Ritter

schaft ihren Gerichtsstand vor dem Hochgericht Opladen, s. v. Below,

Landst. Verfassung I, S. 76, bes. Anm. 289 und II
,

S. 3 ff.

316. Im Kölner Dienstrecht spielt die „Gnade“ des Herren eine

große Rolle. Wibald von Stablo begründet den oben angeführten

Satz also: „cum totum, quod sunt vel esse possunt, vestrnm sit, et

tam in eorum personas quam su-bstantias potestas tam
legibue quam canonibus vobis et monasterio vestro attributa sit.“

317. Daß gerade im Rheinland solche Hausdiener wiederum

„nünisteriales“ genannt werden, s. Schulte, Der Adel und die deutsche

Kirche im Mittelalter, S. 185.

318.1‚ac. UIB. I, 284.

319. Günther, OD. I, 134.
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Erzbischofs Arnold von 1143319 für das Bonner Cassius
stift, welches die Leute, „qui officia habent in Bunnensi

claustro, ooci vi-delicet et pistores seu aliorum officiorum

artifices, si qui in claustro vel' in civitate extra claustrum deli
querint“, und die „famuli canonicorum sive proprii
sive conducti cii“ von dem Gericht des „fori .iudex“320
befreite. Nicht alle Hausdiener sind also noch Eige1nleute

ihres Dienstherren. Mindestens seit dem 12 Jhd. gibt es
daneben auch Gesinde, das im Lohn steht, ob es nun pcir

sönlich321 frei oder einem anderen Leibherren oder Schutz—

herren untertan ist. Auch auf dieses aber stre[bten die

Dienstherren -— wenigstens die geistlichen322 —, die Be

freiung von jeder öffentlichen Gerichtsbarkeit auszudehneh.

Sehr bezeichnend wird dieses Ex<:mtionsprivileg in einem

ähnlichen Befehl, durch welchen König Otto 1209323 der
Stadt Aachen verbot, die „ministri“ des dortigen Marien
stiftes, Glöckner, Bäcker, Koch, Brauer u. a. zu 'besteuern,

da sie dem Gerichte des Stifts unterständeln, als Immunität

bezeichnet. Es gab eben außer der imm‘unität in räumiidher

Erstreckung auch eine solche nach Personenklasseln. Hier
in Aachen müssen sich übrigens die Diener des Stifts bei

Freveln vor dem Stadtgericht verantworten.324 ihre Immuni
tät ist also nur eine Niedergenichtsimmunität.

320. Der Ausdruck „judex fort" ist auffalllend, da aber von

Freveln gesprochen wird („del-iquerint“), kann es sich nur_ um das

Schöffengericht handeln, vor das auch später alle Frevel gehörten.

321. Was es damals kaum gegeben haben dürfte, s. unten im Text.

322. Die Ausbildung dieser Gesindegerichte hängt wohl mit der

Ausbildung der engeren Immunitäten zusammen.

323. Lac. UB. ll‚ 26.
324. „liberi sint et immunes non 0bstante eo, quod si iorte

aliquando per aliquam insolenciam ab eis aliquid fuerit emtortum.
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Wollen wir für die Gestaltung der leib- und schutzherr

liehen Gerichtsbarkeit in unserem Gebiete —— ohne Rücksicht

auf die, welche etwa schon durch das Wohnen von Unfreidn
und Wachszinsigen auf lmmunitätsboden gegeben war — aus

den zusammengestellten Nachridlrten Schlüsse ziehen, so wird

man zugeben müssen, daß es eine Zeit gab, da die WIachszin

sigen auch in unserm Gebiet kraft ihres besonderen Rechtes

in weitem Maße der Grafschaft entzogen wurden, ja daß

Freie eben deswegen die Munt einer Kirche aufsuchtem.325
Bei den Unfreien sahen wir eine geteilte Entwicklung. Ueber
die auserlesene Schar seiner nächsten und bevorzugten Diener

konnte der Herr seine führeren Rechte nicht nur festhalten,
sondern zur ausschließlichen Gerichtsbarkeit steigern, und

diese unter Einfluß anderer Umstände auch auf Solche aus

dehnen, welche nicht seine Eigemleute waretn. Aber im
Lande draußen ist eine leibherrlicha Sondergerichtsbarkdt

gar inicht zur Entfaltung gekommen. Der Grund dafür
ist einmal in der Durchführung des Grundsatzes vom terri

torialen Gerichtssth zu sehen, sodann aber in einer Um
wandlung der ständis€hcn Verhältnisse dieser Gegend, welche

auffallend früh und in merkbarem Gegensatze zu den Nach

bargebieten auf eine Abschwächung, ja Auflösung der leib
und schutzherrlichen Bande 'hinauslief, allerdings indem sie

den größten Teil der Bevölkerung, auch der ehemais freien,

durch den Stand der 'Wachszinsu hind'urchführte.326

Indicium quoque civile, si -prefati ministri ab aliquo conveniantur,

ecclesie reservamus.“

325. Um zu entscheiden, ob die Wachszinsleute allgemein vom

Besudh des Grafeng‘erichts völlig entbunden gewesen seien. miißte

man auch entscheiden können, ob der Stand nur durch Ergebung

Freier und Freilassung Vollsohuldiger entstanden ist, oder ob er nicht

auch die Liten aufgenommen hat (s. oben Anm. 3th) und wie deren

Gerichtsstand war.

326. Für den besonderen Gerichtsstand der Wachzinsigen vor
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Es empfiehlt sich, letzteren Umstand zuerst zu betrachten,

obwohl der erstere in seiner zeitlichen Wirksamkeit voran
geht. Schon aus dem 9. jhdß“’7 liegen uns Nachrichten von
der Freilassung von Manzipien zu WachSzinsrecht vor. Sie

werden immer häufiger, besonders lIl Verbindung mit

Güterschenkungen an die Kirc’h‘e, und nehmen dabei oft einen

ansehnlichen Umfang an. Van der Mitte des 12. jhds. bis
in den Beginn des folgendeh beobachtetn wir sodann eine
plötzlich aufspringende Bewegung, als deren räumlicher

Mittelpunkt Köln erscheint, und die auf die Lösung der
Leibeigenen von der leibh‘e‚irlichen und hofrechtlichen Ge
bundenheit hinausläuftß“’8 In einer großem Zahl von Grund

dem Inununitätsgericht könnte man aus unserem Gebiete vielleicht

noch Lec. UB. II, 683, a. 1275 betreffend Kerpen anführen. Der Herr

der ehemaligen Reichsbu.rg (s. oben Anm. 2.66) ist wohl auch Vogt

des ehemaligen Reichsshifts. Er setzt dem Propst gegenüber
durch, daß neben den Bewohnen genannter Dörfer auch die

Wachszinsigen seine ungebotenen Dinge besuchen müssen. Man

darf sich aber bei der allgemeinen Entwicklung, welche wir beob
achten werden, fragen, ob er die a uswärtigen Zinsleute damals
noch mit seiner Gerichtsgewalt erreichen konnte.

327. Lac. UB. 11
,

73, a. 882; 84, a. 907. Im übrigen bemerke ich,

daß zum folgenden die in Betracht kommenden Urkundenbestände des

Düsseldorfer Staatsarchivs durchgesehen werden sind, um ein Urteil
über den Bestand der Ueberl-ieferung und seine möglichen Lücken zu

gewinnen.

328. Die Urkunde für Neuß von 1070, Lac. Arch. II, S. 3% ist
eine sehr späte Fälschung. Es folgen lac. UB. l, 344, a. 1141, Ober
embl und Esch; Arm. 74, S

.

182, Nr. 4, a. 1158, Efferen und Fischenich;

Lac. l, 416‚ a. 1166, Walscheid; Qu. I, 79, a. 1170, Worringen;
a. a. O. 449, a. 1172, Schwarzrheindbrf; Berg. Ztschr. 22, S. 251,

Nr. 14, a. 1188, langst; ebenda 16, S. 238 = WIDZ. 2, Korn-Blatt,
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herrschaften wird die niederste, ärmste Klasse der abhängi
gen Leute mit einem Schlage in den Stand der Altarzimrsu
versetzt. Sie sollten zwar damit von der Abwanderung zu

rückgehalten werden, welche die Grundherrschaft nach den
bewegten Worten ihrer Besitze: von Arbeitskräften völlig
entblößte. Aber die Verwandlung ihrer Leistungen in ge
messene Geldzinse kam doch tatsächlich ihrer Freizügigkeit

zu Gute, welche wir in den Weistümern nirgends mehr
beschränkt finden.329 Aus der starken Binnenwanderung

zog in jener Zeit der Wachzinserstand wieder neue Kräfte.
Die zahlreichen Zuwanderer nämlich, auch wenn sie eben

erst ihren Herren entlaufen oder sich von ihnen freigekauft
hatten oder, wie sie wenigstens selbst behaupteten, von

freier Geburt waren, suchten sich einen Schutzherren, meist
eine Kirche, dem sie sich zu einem ganz geringen Zins ver

pflichteten.”° Denn folgte ihnen nicht binnen Jahr und Tag
ein Herr oder hatten sie sich keinen bestellt, so fielen sie,

Nr. 1%, a. 119.9, Rolshoven bei Deutz. Die Ursachen der Bewegung

können hier nicht erörtert werden. Vgl. immerhin die MB. SS. 11,
S. 482 wiedergegebene Nachricht des Siegburger Mönches von 1183.

329. Gegen die Eifel hin schien es noch notwendig, den freien

Abzug zu betonen; s. z. B. Weistum von »Lössenrich bei Münstereilel,

Gr. ll, 703 oder Dockweiler bei Dann, Gr. Ill‘l, 839. In der Ebene
wurde die Frage überhaupt nicht mehr aufgeworfen.

330. S. besonders die Aufzeichnungen im Suhöffenschrein,

Höniger, Schreinsurkunden l’l, l, S. 293ff. und Lau, Entwicklung der

kommunalen Verfassung und Verwaltung Kölns, S. 362 ff. Ferner

enthält das Archiv des Domstif-ts eine ganze Reihe von Ergebungs

urkunden (z. B. 3 von 1172, 2 von 1173, eine von 1176) gerade Ein

wanderer aus Sachsen, aus Friesland betreffend. Oder s. die Ur_

kunden von K1. Meer vom Anfang des 13. Jh.; da werden außer

Leuten aus der näheren Umgebung auch solche aus Holland und

Sedand genannt.
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— der Fremde ist ja als solcher rechtl-os — dem Hoch
gerichtsherren als Eigenleute zu,331 welches Verhältnis sich

allmählich in Dienst- und Schatzpflichtigkeit milderte und

von der Eigenhörigkeit unterschieden wurde.332 Es ist nun

im höchsten Maße bezeichnend, daß solche Ergebungen an
einen Schutz’herren selbst in Köln außerordefntlich häufig
sind u. zw. zu der Zeit, da die stolze Bürgerschaft sich den

mächtigen Mauergürtel erbaute. Auf dem flacheln Land-e
und in den kleineren Städten muß darum der Zwang, in die!

Munt zu treten, noch viel stärker gewesen sein. Das be

stätigt sich, wenn wir die ständischen Verhältnisse von der
anderen Seite her, von der Seite der Freien betrachten.

Dem ribuarischen Stamm war ein Adel als Rechts

stand fremd.“3 Vor dem Rechte gab es nur den einen
gleichen Stand der „liberi“. Aber die gesellschaftlichen Ver
schiedenheiten begannen zu wirken. Die niederen Freien

schlichten sanken in die Wachszinsigkeit hinab. Neben Ein
zelnachrich‘ten, die nur eine aninähemdeq Abschätzung der

Bewegung nach ihrer jeweiligen Stärke gestatten, ist das
Xantener Wachszinserrecht, das wir schon anführten, be
merkenswert, da es einen massenhaften Eintritt Freier in die
Kirchenmunt voraussetzt. Und deutlich genug spricht der

Ausgang. Was bleibt von den „liberi“ übrig? Ein Kreis
von Geschlechtern, welche sich seit dem 12. Jhd. nach dem
Aufkommen der Familiennamen genau verfolgen und als

331. S. dazu E. Mayer, a. a. O. l, S. 1051., wo auch schon S. m
die Zitate Lac. UB. II, 233, a. 1238 und 658, a. 1273 angeführt sind.
Beide betreffen die Grafschaft Berg, in letzterem Falle ve rschenkt
der Graf eine Frau, „que nobis i'u-re advenanum, quod .inkomen vul

gariter dicitur‚ attinebat“. Dazu gehört ferner noch Gr. 111., 18,

a. 1457, Recht des Landes Blankenberg.

332. So in “Nürburg, Gr. II, 612, a. 1515.

333. Brunner, R0. 1,2 S. 349.
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oberste Sdhlic’ht erkennen 1as'sen, die| ritterliches Leben ah

nehmen und sich seit 1175 von den u;nf-reien Rittern als

neuer Stand der „ndbiles“ abschließen, der mm von den
Gemeinfreien getrennt ist. Gemeinfreie begegnen jedoch

überhaupt nur noch so vereinzelt, und dann meist wenn
sie sich in die Wachszinsigkeit ergeben, daß das nicht alle!ill
auf der Natur der Quellen beruhen kann. Diel oben mitge
teilten Beobachtungen treten hinzu, um diel Ansieht zu recht

fertigen, daß die Freien unseres Gebietes, soweit sie nicht

zur Klasse der Edel‘herren aufstiegeln‚ in der Wachszinsigkeit

aufgegangen sind. Diese umfaßate nunmehr fast die ganze

Bevölkerung.334 Rech=tsrheinisch in Unkel, weith zurück
an der oberen Sieg‘»"55 und nach Westfalen hin?“ kommqn

allerdings noch nach 1200 „liberi“ vor. Sie befinden sich
aber in einer Stellung, die man nicht anders als grafschafts
hörig bezeichnen kann. Und das stützt von neuem die

Ansicht, daß sich am Nie-derrhein nur diejenigen volltrel= er

hielten, weiche durch ihre soziale Stdllung und genügenden

Besitz, durch eigene Herrschaft über Land und Laute im

Stande waren, ohne einen Schutzherreln. zu leben: die Edel

334. Man sehe nur. z. B. die drei Urkunden des Stifts Die-tkirchen

von 1103 (:Kn. 'IJI, 99, 100 und III, S. 322, 98a) für Urield, R01s>
dort (nicht Rüngsdorf) und Buschhoven, welche 49, 12 und 39 Wach»

zinsige nennen. Dabei hatte z. B. in Urield auch das Domstitt eine

Vi-lllikation und wir stehen noch vor der Emanzipation der Vorl]
schu-Idigen. Viele Freie kann es da in Urteld' nicht mehr gegeben

haben.

335. M1Rh. UB. III, 1398, a. 1257. Grat A. v. Berg verzichtet an!
die „liberi homines“ in Mnch und die „homines“ in Unkel.

336. Lac. UB. I, 132, a. 1314, 898, a. 1385. Die Freileute werden

verkauft und verpfändet. S. auch Lac_. UB. II, 190, a. 1233 für die

Gegend von Emmeriuh und dazu v. Below, Landst. Verfassung ‚l
,

Anm. 1m.
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leute. Tatsächlidh stellten sie auch,/wie zwei Urkunden aus

dem Ruhrgau lehren,337 dort noch um die Mitte des 12. Jhds.
den Freienstand im Grafengerichte dar. Sie allein sitzetn

auf der Schöffenbank, sie allein werden als Umstand gebannt,

obwohl man sich damals sonst schon regelmäßig auch Mi
nisterialen als Zeugen anzuführen gewöhlnt hatte.

Eine solche Entwicklung der ständischen Verhältnisse
mußte, wenn die Exemti-on der Wachszinsleute und Hörigell.

überhaupt von den Gaugerichten aufrecht erhaltetn blieb,

diese zur völligen Auflösung bringen. Die geringe Zahlt
der edelfreien Geschlechter — man kann ihrer im 12. jhd.
keine {zweihundert mehr am. Niederrhein zählen und

ihr überaus rasches Zusammenschmelzen ist aus anderen

Gegenden genugsam bekannt”8 —- konnte die Gaugerichte

auf die Dauer als Landgerichte nicht aufrecht erhalten.

im Elsaß ist diese Entwicklung bis zu Ende gediehen.
Die alten Grafengerich‘te wurden dort Stand<jsgerichte des

337.1.ac. UB. l, 364, a. 1148 und 368, a. 1151. Das erstemal,

Gericht Kreuzberg, werden die sieben „liberi scabini ad hunc anmi

tatum per-tinentes“ aufgeführt, welche wir später z. T. als Edelherren

wiederfinden: Nibelung (v. Hardenberg), B. und G. (V. Erprath),

(L v. Linnep. Das zweitemal, Gericht Horn, ist von der Handlung

vor den „liberis scabinis ad ipsum comitatum periinentibus“ die Rede

und acht „iiberi homines“ werden als Zeugen genannt, drei davon

schon als Kreuzbergschöffen bekannt. A. v. Linnep ist vielleid1t

nur seines Bruders wegen miterwiihnt, so daß wir es wieder mit

sieben Schöffen zu tun hätten. Beachtenswert ist, daß die Schöffen,

wie vordem, noch immer jede Bank der Grafschaft besitzen können,

obwohl diese schon geteilt ist. Eine ältere Reihe freier Schöffen

ebenfalls des Ruhrgaus s. Lac. UB. l, 247, a. 1093 (Mühlheim).
338. S. Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter,

bes. Exkurse IV und VI.
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Adels.339 Anders in unserem Gebietel, Hier Haben die

Landgenichte die Gerichtsbarkeit über Unfreie hinzu erwor
ben und sich so von neuem mit Dingvol'k gefüllt. Soweit

die Gerichtsbarkeit über die Unfreie;n bis dahin von räumlidh

begrenzten lmmunitätsgerichten ausgeübt wordetn war, ge

schah dies dadurch, daß sich die Landgerichte solche Im

munitätsgeriChte insgesamt oder einzelnes lmmunitätsland

mit seinen Bewohnern unterwarten, ein jahrhundertelanger

Prozeß„ weldher im III. u. IV. Kapitel zur Darstellung kommt.
Soweit sich die Unfreien bis dahin eines von ihrem Wohli
Sitz unabhängigen Sondergerichtes erfreut hatten, geschah

ihr U-ebertritt in die Landgeridhte dadurch, daß diese ihre

Gewalt auf jene Unfreien erstreckten, welche in ihrem Spren
gel ansässig waren. Die Landgerichte und überhaupt die

räumlich begrenzten H-ochgerichte“° stellten eben den Grund
satz des territorialen Gerichtsstandes über den des personalen.

Eine oft behandelte Stelle (Q 8) des Kölner Dienstrechtes““‘1
zeigt uns dieses Bestreben im 12. Jhd. vorherrschend. Das

Dienstrecht wendet sich gegen die „nobiles terre Colonie'nsis,
qui iurisd-ictionem in locis et terminis sui;s habent“ und

diese Gerichtsbarkeit deshalb auch über Kölner Stiftsministe
rialen „de allodiis et de capitihus suis“ beanspruchen. Daß
unter den „nobiles terre“ die Grafe:n — damals noch eine
ganze Zahl —— und die mit All‘odialherrsc‘haften ausgestat—

teten Edel'herren — damals noch nicht so allgemein von
Ministerialen beerbt — gerade unseres Gebietes gemeint
sind, ist nach dem Ueberblick über seine Gerichtsbezirk‘e

339. S. Kiener, Studien zur Verfassung des THnitoriumls der

Bischöfe von Straßburg l, S. 98.

340. Die lmmunitätshochgeri-chte haben ja in gleicher Weise die

ständischen Sondergerichte verschlungen.

341. Zuletzt in lalscher Auslegung von Molitor, Der Stand der
Ministeniaien, Gienkes Untersuchungen 112, S. 112.
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ohne weiteres klar. Sie als-o vertratdn den Grundsatz, daß

für den Gerichtsstand eines Menschen sein Wohnsitz, bezw.

der Ort seiner Tat342 und für den eines Eigeß1gutes343 seine
Lage maßgebend sein solle. Dieser Angriff auf den be
sonderen Gerichtsstand der so überaus bevorzugten ritter

lichen Dienstmannen wird sicher nicht der erste Schritt zur

Unterwerfung der mit personalem Sondergericht privilegierten

Unfreien unter die örtlichen Hochgerichte gewesen Seih.

Die Versuche dazu müssen schon früher eingesetzt haben.

Den Kölner Ministerialen gegenüber blieben sie erfolglos.
Sonst aber haben sie allgemein in unserem Gebiet die stä‘n

dischen Sondergerichte verschwinden lassen, weshalb uns

keine Beispiele davon zur Verfügung standqn‚ 1275344 zwang
der Herr von Kerpen die Wachszinsleute ‚des dortiger: Mar
tinsstiftes zum Besuc’h seiner ungebotenen Dinge. Sie dürf

ten damals schon seiner Geridhtsgewalt unterworfen und
nur vom regelmäßigen Erscheinen bei den Herrengedingen

befreit gewesen sein. Sollte die Nachricht aber auch erst

die Unterstellung der Wachszinser unter das örtiidhe Hoch
gericht bedeuten, so würde sie unserer Anschauung nicht

widersprechen. Allerdings würde sie dann als ein später Beleg

für jene Entwicklung gelten müssen Denn im übrigen sind

342. Hier befanden sie sich, insofern Landiried‘ensbruch in Be

tracht kommt. im Einverständnis mit der Reichsgesetzgebung, s. den

Reichsland‘frieden Friedrichs I. von 1152, MtG. Oonst. I, 140.

343. Ein Unfreier konnte am A-ltl‘od nich-t die Sale erwerben; die

übernahm vieimehr sein Herr, welcher das Gut auch im Landgericht
vertrat, s. Lac. UB. I, 470, a. 1177 ‚und dazu die Bemerkung Wibalds

von Stablo, oben Anm. 316. Der Erzbischof wolite nun an

scheinend deswegen das von seinem Dienstmnne erworbene Eigengmt
auf einer Stufe mit den Lehen behandeln, die Landgerichtsrherren aber

wollten es nicht aus ihren Gerichten entlassen.

344. S. oben Anm. 326.
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um diese Zeit nicht nur die Sondergerichtq der Unfreien

am flachen Lande verschwunden, sondern auch die leib
und sch‘utzherrliChen Rechte selbst im Abkommen. Bereits

im 13. Jhd. werden die Nachrichten über Eigen- und Zins
leute in unserem Gebiete seltener.345 Im 14. jhd. stoßen
wir noch auf solche in Tetz im jiilischenß‘t6 Später lassen
sich Eigenhörige überhaupt nur noch im Süden, in Meckern

heim,347 Rheinbach,348 Tomburgf“9 Nürburg nachweisen, wie
es ihrer andererseits im Norden, im Bergischen und Kle
vischen bis in die Neuzeit hinein gegeben hat. Es hebt

sich also wiederum das Gebiet heraus, in welchem im
12. jhd. die Milderung der Hörigkeit am stärksten zu bel
ohadhten war. Dementsprechend fehlen aus unserem Gebiete

345. Das Argumentum ex silentio darf hier um so unbedenklicher

angewandt werden, als auch die Archive der Kölner Kirchen Hörigen

urkunden aus dem späten Mittelalter dann enthalten, wenn sie Be

sitzungen in Westfalen hatten (z. B. Anrtoniuslnvus).

346. S. oben Anm. 285.

347. Lib. .iur. et feud. Col. Msc. B 3, S. 7B: „Item an-horyge
lude“ (des Erzstiits) „eynsdeyrls eriflich, eynsdeyls, die sich anhorich
erkant haut in den jaren . . . . 1454“, nämlich 41 Männer, zur Hälfte

mit ihren Frauen. Die Eigenbehörigikeit ist nur noch ein Zinsverhält

nis; der Mann gibt 6
ß
jährlich, was viel ist zu den früheren 1 oder

2 .3 Zinsen. S. auch folgende Anm.

348. Ebenda S. 80: „Item hait unse gnedige herre lude in dem

walde sitzen, die synen gnaden an:horich synt mit sullchem rechte, dar

iglich sich des sondags zo vastavent mit seyns selffs lyve up die

burch zo Reymbach mit d.ryn wysperwert weggen ersohynt, ind- als

dan gyfft yn der wlner zu essen, incl as der enich steyrfft, hait umso

gnedige harre yre beste oleyt.“ Es ist bezeichnend, da‘ß diese
umfassende Aufzeichnung der Kurkölnischen Gerechtsame nur an

diesen beiden Stehlen von E-igenlleuten spricht.

349. Lac. UB. 1‘V, 364, a. 1473: „angehoerige lude“.
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auch die Nachrichten über das Anzugsrecht der Hochge
richtsherren.350 Der Einwanderer konnte nun als persön
lich freier Mann leben.
Mit der Unterwerfung von lmmunitälsland mit Unfreien

oder von Unfreien, die bisher das Privileg eines ständisched
Sondergerichts gemesen hatten, haben die Landgerichte wieder

Dingvolk erworben, aber doch nur als Objekt der Recht
sprechung. Erst die Revolutionierung der Standesverhiilt

nisse mit dem Ergebnis einer Angleichung aller nichtdtter
lidhen Bevölkerungsschichten hat die Vorbedingung für den

vollkommenen Eintritt der Unfreien in die Grafengerichtt@
geschaffen. Erst als ein Teil wenigstens der Vollschuldigen
befreit und freizügig, ein großer Teil der Freien wachszinsig

geworden war, erlangten die Nichtedlen die Fähigkeit als

rechtsfindende Schöffen, als Subjekt der Rechtsprechung auf
zutreten. lm Ruhrgau vollzog sich, wenn wir eine Urkunde

von 1212351 richtig auslegen, der Umschwung ziemlich rasch.

Binnen den 60 jahren seit 1151 sind da die Ed'ellherren auf
der Schöffenbank am Kreuzberg bei Kaiserswerth vollständig

von Ministerialen abgelöst worden. Daß hier die oberste

Schidht der ehemaligen Unfreien ihr Erbe antrat, ist eine

Ausnahme. Wo immer wir sonst seit dem 13. jhld. Land

gerichtsschöffen kennen lernen, gehören sie der gewöhnlichen

ländlichen oder städtischen Bevölkerung an. Unser Gebiet

350. Die von E. Mayer und- oben Anm. 331 angeführten Stellen

für das Vorkommen dieses Rechtes reihen sich rings um unser Ge

biet auf. Für die ältere Zeit, etwa bis ins 13. Ihd‘. mag es ja Zufall

sein, daß daraus Nachrichten fehlen.

351. UB. Kaiserwerlh 27 : Westf. UB. VII, 87. Abzuteilen ist
wohl so, daß Daniel von lohausen und die Folgenden „scatbini‘ und

nicht Kanoni.ker sind, u. zw. Schöffen von Kaiserswerth; nur ist die

Frage, ob vom Landgericht Kreuzberg oder vom Stiftshot. Sie sind

z. T. als Ministerialen nadrzuweisen.
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hebt sich dabei wiederum dadurch heraus, daß es der Ent

wicklung der Umgebung voraus‘eilt Zum Beweise, daß

hier der Eintritt der Untre-ien in die Landgerichte bed‘euteimd
früher erfolgt ist, läßt sich leider, da älterer Schöffenlisten

überhaupt höchst selten sind, nur der eine Fall von Baum

anführen, wo 1158352 vier Schöffen mit Namen genannt

werden: Werner, Hermann, Gerl-ach und Gemand. Sie

waren sicherlich nicht von Adel, sondern entstammten wohl
der sich bildenden Stadtbevölkerung, welche als „burgensis

populu‘s“ in jener Urkunde auftritt und sich der Zusammen

s‘etzung nach damals noch gar nicht von der lälndlichen

unterschied. Hörige und Wachszlnsige machten ihre Haupt
masse ‚aus. Wie aber in der Bonner Gegend im 12. ]h‘d.
überhaupt kaum mehr Freie vorkommen,353 so daßi ihre!

Ers‘etzung als Schöffen durch die anderen BWölkerungs
schidhten so frühe möglich und notwendig war, so kann
auch im weiteren Umkreise die geringe Zahl der Freien

geschlechter schon im 12. Jhd. nicht mehr zur BeseitZung
der Gaugerichte ausgereicht haben. Allgemein muß in un

serem Gebiete damals die- sich immer mehr vereinheitlichende

Bevölkerungs‘masse der Träger des Gerichtslebens auch in
den Landgerichten geworden sein.

Die Gefahr von deren Erlös'chen war beseitigt. Durch
einen Umschwung, der gerade das Gegenteil des ursprüng

lichen Zustands herbeiführte, sind sie als diei großen Gerichte

des flachen Landes erhalten geblieben. Ihre Entwicle
ist eben der allgemeinen Verschiebung der Stände gerecht

geworden. Am Anfang stellt der rechtlich einheitlid1e Stand

352. S. Cassius-Bonn, Urk. 23.

358. Die Graden von Bonn sind das einzige Edelherrengesc-hlecht

und sterben doch schon vor der Mitte des jahrhunderts aus. 1184

erfahren wir noch, daß sich ein Freier in Schwadorf dem Kunibert=
stitt wachszinsig macht (S. Kunibert-Köln, Urk. 15).
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der Freien die Masse des Volkes dar. Darunter lagern die

Schichten der Unfreien und Schutzhörigcn mit ihren Sonder

rechten. Am Ende bilden die fast ausnahmslos durch die

Wachszinsigkeit hindurchgegangenen und sich immer mehr

aneinander angleidhenden unritterlichen Elemente die Volks

masse, über der die freien und unfreien Ritter mit ver

schieden abgestuften Sonderrechten stehen. Indem sich aber

die Landgerichte dieser Entwicklung anpaßten, ist es ge
kommen, daß in unserem Gebiete trotz des Zusammen

schmelzens der Freien, und trotz der ursprünglichen Durch

kreuzung und Aufhebung des Landrechtes durch peksonale

Sonderrechtskreise eine der Hauptaufgaben des staatlichen

Lebens' schon beim Beginn der bewußten Territorialbildung

bereits wieder auf einer neuen, tragfähigen Grundlage ruhte

und dennoch sich zum guten Teil in dem alten Rahmen der

Gauverfassung abspielte.

Der Fortschritt, welchen die frühe Annahme des Grund

satzes des territorialen Gerichtsstandes wie die Verschmel

zung und gleichzeitige Hebung der unfreien Klassen für

die Territorialbildung darstellt, wird uns noch deutlicher,
wenn wir unsere Beobachtungen über die Besonderheit um

seres Gebietes gegenüber anderen in dieser Richtung noch

weiter verfolgen. Wir gelangen da zu Ergebnissen, welche
in gleicher Weise die bisher gewonnenen stützen, wie für
das Endziel unserer Untersuchungen von Wert sind. An
den Grenzen unseres Gebietes hat sich nicht allein die Eigen

und Zinshörigkeit bis in die Neuzeit erhalte'n, was wir
schon anführten, sondern dort sind auch die personalen Son

dergerichte über die Eigen- und Z-insleute in bestimmten

Grenzen noch in Kraft geblieben. So hat das Haus Nürbu.rg554

„am H.äntgen“ nahe der Burg noch 1561 ein Gericht für
die „Cölnischen leute“, ob sie im Amte selbst oder in

354. Koblenz, St. A.‚ Kurköln, 'Nl1rbu’g, Generalia 4, fol. 1.
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dem von Altenahr, im Trierischen Amte Dann, in der Graf
schaft Virneburg, in den Reichsherrschaften Ollbrück und
Königsfeld gesessen sind. Es richtet freilich nur mehr bei

Klagen der Kölnischen Leute gegeneinander um bewegliche
Sachen. Die liegenden Gütelr hatten ja ihren eigenen Ge

richtsstand und für die Strafrechtspflege waren jene Leute
dem „Schirmherrn“ unterworfen, hinter dem sie wohnten
Aehniiche Gerichte der abhängigetn Leute und auch nur
für geringe Sadhen finden sich andererseits erst wieder im
Norden im Klevisdhen.355 Darüber hinaus begegnet noch Zu

Ausgang des Mittelalters südlich der Ahr sogar die An

schauung, daß auf Leibherrschaft Landeshoheit beruhettl
könne — wenn dieser Ausdruck hier erlaubt ist, da es

sich gerade nicht um die Hoheit über Land handelt. In
den Weistümern des Ahrtals wird die Landeshoheit einem
Herren durch den fast ironisch klingenden Ausdruck zuge
schrieben, daß die Untersassen sainetwegen beraubt und

gebrandsch‘atzt werden. Zu Kesseling wird z. B. 1395 ge—
wiesen,”56 daß das ganze Dorf wegen des Herren von Alten
ah‘r (das ist der Landgraf) als des Schirmers Raub und
Brand leide. 1446 aber“7 hören wir aus der südlich benach
barten Vogtei Barweiler des Amtes Nürburg, daß der junker
von Sombreff „luede angehorend myn junkeren van Vymen
burch geroeft ind gebraut hat“. Die Virneburger Landes

hoheit erscheint also durch einen Personenkreis bestimmt,

weldher den Hochgeric'htsbelirk des Kurfürsten als‘ Vogten

von Barweiler durchschnitt. Allerdings mahnte damals schon
der Nürburger Amtmann zum Einschreiten, denln Sonst
„koempt unss gnedich here“ (der Kurfürst) „uyss‘ der her

lich'eyt‚ water hee e_vn 0e.verste gewaltsdhyrmer syn sall‘“.

355. Beispiele gibt Weimann, Das tägliche Gericht, S. 6-7 ff.

356. Gr. 11. 688.

357. Nürbm‘g, Dorf Buweiler 4.
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Er kehrt also die Ansprüche der territorialen Landeshoheit
hervor. Andererseits hielt Köln selber auch noch später
seine Rechte über die Diaspora der Eigenleute in dieser

Gegend fest, wie uns das beschriebene Gericht „am Häntgen“
1561358 zeigte.

Anderwärts ist es das schwere Bemühe‘n territorialer

Politik gewesen, aus den verschiedenen Herren verbundenen
Einwohnern der Gerichtsbezirke einen einheitlichen Unter

tanenverband zu schaffen, und mancherorts legte man dabei

das Recht personaler Sonderkreise zu Grunde. Ilgen359 hat

auf die interessante Unternehmung der Kleveschen Landes

herren aufmerksam gemacht, diesesv Ziel mit Hilfe einer

Ausbreitung des Ministerialenrechtes zu erreichen. Ich kann

hinzufügen. daß Kurköln auf seinen westfälischen Besitzun
gen ein Gleiches versuchte.360 Bekannt sind die noch ins

18. jhd. hineinreichenden Bestrebungen der badischen Mark

grafen, durdh Unterwerfung aller Insassen ihrer Gerichte

368. Außer den Eigenleuten der Landesherren kommen noch ihre

Vogteileute, d. h. die Eigenleute der ihrer Vogtei unterstellten Kirchen

in Betracht, s. Weinwnn, a. a. O. und das folgende Beispiel. v. Below‚

Landst. Verfassung III, S. 8, Anm. 18 erklärt, die Vogteileute seien
nicht Hörige‚ sondern Schatzleute. Aber beides ist richtig, der Kirche

gegenüber waren sie Hörige, dem Vogt gegenüber Schatzleute.

359. In den Mitteilungen der preußischen ArchivverwaI-tung,

Heft 14, S. 27 ff.

360. EB. Friedrich v. Köln (1370—1414) wies die Beamten

von Arnsberg an, „wem eynich man off wyff, wanafftich in dem ker

spele ind dorffe zu |Buederich‚ die uns und nnsem gestichte nicht

tobehueridr en were“, sich aber von ihrer Herrschaft frei kauften

und sieh der Kölner Kirche übergeben wollten, diese „zu dienstluden

unß kirchen zu Colne . .. zu entfangen“, gegen Leistung eines
Martinshu-hns, Dienste und Wachen. Mac. B 2, S. 599.
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unter ihre Leibherrlichkeit zu demselben Ende zu gelangen.361

Die Eigen‘behörigkeit‚ wie wir sie südlich der Ahr fanden,

erscheint allerdings in der Neuzeit wenig mehr zu solchen

Versuchen geeignet. Die „auslendische Cölnische leute“
wollten 1561, teil-s aus eigenem Antrieb, teils abgehalten von

ihren „Schirmherren“ nicht mehr zum Häntgen folgen, son

dern wandten sich an die Gerichte, in deinen sie saßen. Sie

stellten also den Grundsatz des territorialen Gerichtsstandes

über den des personalen. immerhin hinderten die nodh fest

gehaltenen Bande der Eigctnbehörigkeit die Ausbildung eines
einheitlichen Untertancnvetrbandes sehr empfindlich. Auf dem

gegenüberliegenden Rheinufer haben die Landesheri'en Kur

köln, Berg, Sayn, Nassau, Mark diese Hindernisse im gei

genseitigen Einvernehmen durch Verträge beseitigt, indem

sie bis in die Neuzeit hinein immer wieder ihre verstreuten

Eigenleute au.stauschten.362

Aus unserem Gebiete läß.-t sich dem nur der eine Ver

trag zwischen dem Erzbischof von Köln und Walram von
jülich von 1265363 an die Seite stellen. Bei der Teilung
der aus der Ahrischen Erbschaft stammenden Vogteien des

Klosters Prüm wurde damals bestimmt, daß jeder in seinem

361. Ludwig, Der badische Bauer im achtzehnten Jahrhundert.
S. 15 und 331i.

362 S. Lac. U18. II, 588, a. 1268: Berg und Blankenberg, gleich

dem Pingsheimer Frieden, s. unten- Amn. 364; Gr. illll, S. 21, a. 1457:

dieselben. Lac. UB. III, 67, a. 1308 und 392, Anm.‚ a. 13432 Köln
und Nassau; Lac. UB. IV, 393, a. 1477: Berg und Sayn; Mac. A 104,
III, S. 156 ü. aus dem 15. Jhd.: „Hii sunt homines moram tra1hentes in
comtiiatu Seynensi“ (von Kurköln); aus dem 16. Jihd.: „Item dese nage

schreven synt anhoirige eygenlude des gestychtz van Golne, gesessen

in dem kirspell van Will.“ S. ferner bac. UB. >I\lil‚ 8152, 870, B72, 898

und 921 für die Beziehungen von Berg und Mank in diesem Punkt.

363. 110. UB. II, 55&
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Anteil die Herrschaft über die Klosterleute ausüben sollte.
auch wenn sie erst nachher zuzögen. Damit schqin.t aber

weniger ein neuer Gedanke gefaßt, als vielmehr eine schon

gebräuchliche Uebung bekräftigt worden zu sein. Denn

ohne daß wir weiter von ähnlichen Verträgen hörten, tritt
seither allgemein in unserem Gebiet die Anschauung hervor.
daß der Wohnsitz die Landeszugehörigkeit eines Mannes
entscheide.364 Der sonst so langwierige und mühevolle Aus
gleich der leib- und gerichtsherrlichem Rechte hat sich hier,

so muß ich nach den mir bekannt gewordenen Quallen ur
teilen, in der Hauptsache sdhon vor der Zeit der bewußten

Territorialpolitik ganz von selbst vollzogen. Das Bestreben
der räumlich begrenzten Hochgerichte, sich alle Insassen

ihres Sprengels zu unterwerfen, hat zuerst den Erfolg an

gebahnt; die im 12. de. mit Macht einsetzende Befreiung
der Vollschuldigen und die anschließende aufwärtsfiih‘rende

Bewegung der unfreien Bevölkerungsschichten haben dann

vollends die Bande der Leib- und Schutzherrlichkeit so sehr

geschwächt und endlich überhaupt aufgelöst, daß sie sich

nicht mehr als Grundlage staatlicher Herrsdhlaftsrechü cm

pfahle’n. Umsomehr sind jene Ansätze zu staatlicher Herr

364. Die Bestimmung des Pingsheimer Friedens zwischen Köln

und jüiich von 1279, Lac. UB. ll, 730, daß keine Partei „homines
nostri nennen et vasali‘orwm nostrorurn in f-ra te rrnifnos nostros
oommorantes“ ‚in ihre befestigten Orte ——besonders Zül-pichs ist
gedacht ——aufnehmen dürfe, enthält schon eine Anerkennung des terri

torialen Prinzips, indem sie die Abwanderung aus einem Gebiet

in das andere verhindern wiil‚ allerdings wohl noch mit Rücksicht

auf leib- und vogtei'herrliche Rechte. welche durch die Stadtluft ge

fährdet waren. 1349, Lae UB. II, 478, gewährt dann jülich Kurköln

ein Zollprivileg „alle sinre undezrdeingin, . . . die i n me ge
stichte van Col‘ne wanei-nt“.
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schaft ausgenützt worden, welche in der Herrschaft über

Grund und Boden gegeben waren.

Nicht nur die verschiedenen Volksständex hatten ver

schiedenen Gerichtsstand, sondern auch die: Güter. Dieser

ist allerdings nicht von vorherein gegeben,365 sondern wird
von den Herren geschaffen, welche über größere Güter

ma-ssen verfügten. ‚Die Bedingungen, zu welchen sie ihre

Güter austaten, hingen von ihrem Belieben ab. Entsprechend
den verschiedenen Absichten, welche sie dabei verfolgten,

und nebenbei z. T. auch nach dem Stande der Beliehe‘nien366
schieden sich die Güter in Klassen. Seit den späteren jahr
hunderten des Mittelalters kommen nur mehr die Maulw

365. Heusler, Institutionen l, S. % betont mit Recht, daß diese

Rahtsverhältnisse „von Haus aus und am sich durchaus befähigt

(waren), als volksrechtliche Institute von den Organen des Volks

rechtes entwickelt zu werden“. Wie ja z.B. auch die precarische Leihe

immer ein Gegenstand des Landrechts blieb.

366. Dies trifft in älterer Zeit zu bei der Unterscheidung von

„mansa laetilia“ und „servilia“, s. oben Anm.20, später für die Ministe

rialenlehen. Es ist also ein gewisser Einfluß des Standes des Lehns

mannes auf sein Besitzrecht nicht zu verkennen; dies stammt aber

wohl daher, daß weder „servi“ noch „ministeriales“ anfangs über

haupt ein Recht an Lehen haben konnten, und dieses, als sie es end

lich ausgebildet hatten, immer noch sehr prekär blieb; s. Wibabd

v. Stablo, oben Anm. 316.

Ferner handelt es sich in solchen Fällen um ein zwar nicht zu

fälliges, aber doch nicht notwendiges Zusamnentreffen von besonderer

Eigenschaft des Gutes und Stand seines Bebauers. Daß der Mini

steriale nicht unbedingt das Gut, das er bebaute von dem Ministerialen

gericht ventreten mußte, s. unten Anm 371.

367. Zwischen Dienstmannemlehen und flonmgiaillehen wird ja

kein Unterschied mehr gemacht.
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leben367 und die Hoflehen368 als solche in Betracht, welche

ein eigenes Forum besaßen. Nur sie fanden sich in solcher
Zahl und nur bei ihnen blieben die Bedingungen der Leihe

im großen Ganzen so gleich, daß sich die Einrichtung beson

derer Gerichte lohnte.369 Die Mannlehen wurden daher in

Mannkammern zusammengefaßt,370 die Hoflehetn waren ja

schon aus Rücksichten der Wirtschaftsverfassung den Fron
höfen angeschlossen. Wo die Vorbedingungen dazu gegeben
waren, konnte sich solche Gerichtsbildung auch im späterem

Mittelalter wiederholen,371 ja sie ist noch in der Neuzeit an

gebahnt werden.m

368. hohen ist in unseren Quellen allgemein der technische Aus

druck für die von einem Fronth abhängigen Güter. höchstens unterschied
man noch, beim Lehen eine Normalgröße voraussetzend, kleinere Erb

pacht- oder Hotgüter, die aber in ihrer rechtlichen Stellung von jenen

nicht abweichen.

369. Ueber die Einrichtung der Hotgerichte und daß sie nicht

immer vollkommen ausgebildet waren, s. Kap. Lll.

370. Jülich hat stets die Mannkammern der einzelnen zusammen

gewachsenen Herrschaften, Heinsberg, Heimbach usw., aufrecht er

halten.

371. Ein lehrreiches Beispiel, das alle wichtigeren lüge der Ent

wicklung erkennen läßtz- 1248 (Arm. 4l, S. 103) teilte der Domdechant

Salland seines Hofes Kirchherten, das als Allrod bisher dem Graten

gericht unterstanden haben muß, in Lose von 16 Morgen —- ähnlich

den Hotlehen, wenn auch geringeren Umfangs, als diese gewöhnlich

waren — und verpachtete sie zu Erbrecht Er bestimmte dabei nicht

nur die Zinse und unständigen Abgaben ganz noch im Stile der Villi

kationsgefälle, sondern setzte auch die Bußen der Pächter bei Zins—

verzug und Uebertretung einer einschränkenden Waidbauvorschriit

lest. Die Beobachtung dieser Normen konnte nur durch ein Hof

gericht gesichert werden. Bisher bestand wohl keines, denn wir

können den Hof bis 1174 zurückverfolgen, wie er zus verschiedenen



—il7-—

Die Versammlung der Inhaber gleicher Leihegüter diente

ursprünglich dem Herren zur Bewahrung seines Rechtes

am Gute, an Abgaben, Zinsen und Diensten von dein
selben. Das Hofrecht bewahren, ist ja der stets wieder

kehrende Ausdruck in den \7Veistiimerrn.373

lndem sich dieselben Bedingungen der Leihe immer wie

derholten, und indem die Lehnslemte wiesen, was hergebracht

war, wandelte sich die freie Verfügung des Herren in ein

bestimmtes Recht, Lehen- und Hofrecht, das auch die An

sprüche der Lehnsmänner gegenüber dem Lehnsherren Zur

Anerkennung brachte. Und indem diese Güter regelmäßig
vor der Zeugenschaft der Genossen verkauft, vererbt und be

Gütern zusammenwächst (1Lac. UB. W, 6331 an Brawweiler geschenkt,

dann vom Dom-stiit angekauft). 1251 aber (Domstift Urk. 225) wird

der Schult‘heiß und das „villicationis oiiicium“‚ 1268 (Urk. 265) werdbn

die Hyen erwähnt, vor welchen der Schultheiß Allod zum Faustpiand

seiner Pacht bestellt. — S. auch das Beispiel von Warden im Kap. Ill.
372. S. Aschenbroich, a. a O. S. 99, Entstehung des Hoigerichtes

am Schenkenhoi in Obermaubaoh durch Zusammenkaufen von Grund

stücken und Registerftihrung über sie.

373. In Adendort z. B. hält der Grundherr Gericht „si indiguerit

pro conservatione iuris dicte curtis“, Gr. H, 652, a. 1404. Als Bei

spiele von Weisttimern solcher rein grundherrlticher Hotgerichte nenne

ich Esch, Longerich, Merkenich, Eli-gen, Giivenwth‚ Kapellen, Welder

hoi, =Rosellen‚ Nettesheim, Eokum, Subweiler in KIW. II, Godori,

Seditem (Stapelhoi), Weidesheim (Heidgeshoi) in KW. ll‚ Walporz
heim, Obenbachem, Eiseriey, Mülheimerhoi-Bon-n, Kessenich, Etl
banherhof«Widdrig‚ Dietkircher Hot«Uriel'dl im Lae. Aroh. VI, Muffen

dort, Godesberg, Limem bei Gr. ll‚ Verkensrath-Tol-lhausen bei Gr. IV.
Sehr viele Nachrichten finden sich endiich in der ]ülisohen Erkundi—

gung, Lac. Aroh. lIl, S. 322ii. Besonders hier ist damit zu rechnen,

daß die Landesherren die Kompetenzen der Hofgerichte nach Krltten

beschnitten haben, a. darüber Kap. VI.
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sc‘h'wert wurden, —— ein formalistischu Apparat der Register
führung in Zeiten geringen Schriftgebrauches —- wurden sie

dem Landgericht entzogen. Selbst wenn ein Herr ein Leben
wieder an sich brachte, blieb es then vor dem Leben
oder Hofgerichtß'“

Dem Landgericht gegenüber galt nur das Allodredfl,
das der H e rr an dem Gute besaß.375 So sterben Allod, Mann
lehen und Hoflehen, wie ihne:n entsprechend Landrecht,

Lehnsrecht und Hofrecht in räumlicher Durchkreuzung D‚elb€fll
einander. Beispiele dafür anzuführem ist unnötig, weil sie

unser ganzer Quellenbestand in Füller bietet.376

374. S.LB.KW.Ü,SSQÄ‚L 1464.

3'75. Es muß sich damit bei den Leben ebenso verhalten haben,

wie noch im Hochmittdal‘ter beim Allod, wenn ein Ministeriale es

erwarb, s. oben Anm. 348.

376. Nur zwei besonders klare möchte ich vorbringen. Von Vett

weiß heißt es 1555 in der Jülisohen Erkundigung, Lac. Arch‚ III, 367-:

„Die hofsgüter daselbst werden nach stittsrecht“ (von Marien
graden-Köln) „gericht und geurteilt und haben derwegen ihre cou

sultation und appelation gen Bleißheim. . . . Die eigene gueter
aber . . .‚ der onegevere 20 morgen daselbst gelegen, werden nach

Güllso‘hen landrechten genrteilt und gericht, . . . . in den teilen wird

auch gen Gülich consultirt und appell‘irt.“ Und KW. II, 38, a. 1578
wird von den Geschworenen in Gleuel gewiesen, daß die Lehnsgüter,

„wie diewa binnen seinen graven, zeuhenen, mauren und pelen etc.

gelegen, in der mankammer zu Col-ln ohn mit-tel gehorich, daß auch

die manne von leiten auf denselben gutem gebot und verpot, umb

schlag, plandung etc. und der gleichen zu tuen.“ Diese Lehnsgüter,

teste Häuser, waren für Ministerialen aus der Masse der Villih-tions

ländcreien ausgeschieden worden. — Da sich schon im späteren

Mittelalter fast alle größeren Höfe aus verschiedensten Güterarten,

Allod und Leben oft mehre: Höfe zusammensetzten (s. z. B. KW. l,
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Landrech't und Lehns‘recht sind allerdings viel umfassen»

der; das Hofrecht ist rein dinglicher Natur. Es lohnt sich,
darüber einige Bemerkungen aus dem niederrheinischen Ma

terial beizubringen. Denn obwohl diese Tatsache längst

erkannt ist, kommen noch immer Mißverständnisse vor, wenn

man den Begriff des Hofrechts nicht genau abgretnhtß"

Tab. 1 und KW. II, Tab. II), so fanden ihre Auflassungen usw. dann
stets vor mehreren Gerichten nebeneinander statt.

377. Seeliger. welcher sich in seiner Untersuchung über „die

soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren

Mittelalter“ (s. unten Anm. 386) diese Abgrenzung besonders ange

Iegen sein ließ, ist z. T. doch mit Unrecht der Vorwurf gemacht
werden, er hätte offene Türen eingerannt. Besonders gibt das von

Rietschels Bemerkungen, MIOG. 27. Wenn Rietschel (S. 392) sich auf

Heusler beruft, dessen Institutionen (I
,
S
.

26 ff.) das Hofrecht klar um

schrieben hätten, so kann ich nur finden, daß dort noch nicht völlige

Scheidung aller Rechte beobachtet ist, es scheint mir bei Heusler in

den Begriff des Hofrechtes doch noch der Begriff der leibherrlichen

Gewalt hineinzuspielen (s. dazu oben Anm. 366). Rietschel wehrt sich

aber überhaupt (S. 398) gegen den Versuch einer scharfen Abgren

zung aller Rechtssphären. Einmal weil die Weistümer selber von

Hofrecht sprechen, wo es sich um öffentliche Rechte handelt. Belege

sind nidht angeführt, für unser Gebiet aber kann ich solchen Sprach

gebrauch nicht belegen. Ganz im Gegenteil ist man sich genau be

wußt gewesen, daß und wie Landrecht vom Hofrecht zu scheiden sei.

Außer den im III. Kap. zu erwähnenden Stellen führe ich dafür an:
Lib. .iur. et fand. Col.‚ Msc. B 3, S

.

75, in Mehlem auf dem Mühen

arkerhof „dynget man . . . . umb die gude, up den hof ge
hoerende, ind nyet anders“ (z. 1450). Von den Hof
gßdi.ngen des Blankenheimer Hofes in Oberbachem heißt es im 16. Jh.:
„und solle darauf nichts anders geredt oder gehandelt werden,
als was hofssachen seind“ (Lac. Arch. VI, S. 291). Oder die
Domherren mögen in Blerichen auf ihrem Fronhof „dincgen zu allen
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Haarscharf seine Grenze zu ziehen, ist allerdings, wie wir

gleich sehen werden, auch nicht möglich. Das Hofredit
entstammt der Villikationsverfassung und hat sich aus deren

einfachen Verhältnissen herausemtwickelt. Es betrifft al1e

aus der Leihe der Hofgüter entspringenden Rechtsverhält

nisse, als Pacht, unständige Abgaben, Heimzugsrec‘ht des

Herren, Erbrecht des Lehnsmannes. Aber letzteres stellt

schon eine Fortbildung dar. Denn wenigstens diev niederste

Klasse der Lehnsleute emtbehrte ja desselben ursprünglich.

Immerhin gehört es noch durchaus zu der einheitlidhen

Materie des Hofrechts, welche uns der reiche Schatz der

Weistümer erkennen läßt. Zusammenfassend und doch aus

führlich wird die grundherrlic'he Gerichtsbarkeit noch in einem

Vertrage von 1624378 gekennzeichnet als Gericht „nit allein

über die actiones reales, so von des capituls zu Vettweiß

gelegenen lehem- und hofgütern herkomme’n, sondern auch

personales, so vil deren zwischen ihrem lehen- und hofsleutem

wegen erschinener curmü-diger zinsen, gefellen und renten,

auch dahin verursagten schadens und schuldigen nachstand’es

erwachsen mögten.“ Doch gibt es darüber hinaus Grenz

zyden, as sie willent und yn noyt is umb irs hoyfs recht, renta,
peichte und zynse“ (KW. l, S. 32, a. 1361). Wenn endlich Rietschel

meint (S. 399) „Auch die Hofgerichtsbarkeit hat schon früh über bloße

Leihefragen hinaus eine Ausdehnung erfahren, natürlich ohne daß ein

Ausscheiden der Hofangehörigen aus den öffentlichen Gerichten da

mit verbunden war“, so müßte man, um ihm zustimmen zu können,

wissen, ob er nur die Ausdehnung auf solche GrenzfäJ-le meint, wie

sie gleich zur Sprache kommen werden. Dmß auch Seeliger die Schei

dung der verschiedenen Rechtssphären‘ nicht scharf aufrecht erha11en

hat, ist bes. von Stengel, Savigny-Ztschr. G. A. 25, S. 290 bemerkt

werden, dessen eigene Worte das Beste geben, was m. E. auf diesem

Gebiete in Kürze gesagt werden kann.

378. Mariugraden-Köln, Urk. 409.
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fälle, bei denen nicht mit Deutlichkeit gesagt werden kam
ob sie dem Landrecht oder Hofrecht unterstanden. So z. B.

das Besitzrecht am Fronhofe selbst. Die Frager wurde drin

gend, als man von der Selbstbewirtschaftung zur Pacht über—

ging. Das Kloster Korvey behielt sich da z. B. im Jahre
1152379 vor, den Pächter seines Salhofes Kessenic‘h bei Bonn

bei Nichteinhalten des Vertrages nach Belieben vor dem

Fronhofs- oder dem Ministerialengerit:ht des Abtes in Kor

vey zur Verantwortung zu ziehen. Wir finden aber solnst
auch, daß um die Fronhöte vor dem Landgericht gestrittetn

wurde, dem sie ja als Allod unterstanden.380 Die ältere Zeit,
da die abhängige Hufe bestimmt war, eine Hintersassen
familie als Arbeitskraft für das Salland und als Zins‘zahler von
der eigenen Wirtschaft zu erhaltem, kannte ferner keine
Afterpacht am Leben. Als diese durch erleichterten Güter

verkehir möglich wurde, kam es darauf an, ob sie das Hol
recht sich werde unterwerfen können. Der Kelliner vor:

Lechenich vertrat jedenfalls 1579381 dier Anschauung, daß

379. Jafi6‚ Bibl. rar. Germ. l, 405. Der Pächter ist Chorherr in

Bonn; seine Nichte aber, welche ihm nachfolgen soll, muß Ministe

rialin des Klosters werden, was wohl schon ihr Vater (nicht aber ihre

Mutter!) war. hn 18. Jhd. wurde ein Prozeß um den Fronth Kelldlenich
vor den Geschworenen desselben anhängig gemacht, s. Gerichts

protokoll K|W. Il, S. 137. Vgl. ferner die Pfandsetzung von Allod

vor den Hyen in Kirchherten oben Anm. 371.

380. Daß das ursprünglich der Fall war, wenn etwa zwei Erben

denselben Hof beanspruchten, ist selbstverständlich. Ein spätes Bei

spiel s. KW. ll, S. l3‚ Anm. 3.
381. Kurköln, Lechenich, Jurisdiktion 1b, fol. l40ff. Der Fall wer

folgender: In Erp hatte der Graf von Blankenheim ein Hofgericht.

B. H., welcher ein Leben davon besaß, das er an O. K. verpachtet
hatte, mußie wegen Todechlags fliehen (der Kellner zu Lechen.ich

zog seine gereite Habe für deml.and>esherren ein). Splitter
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s‘olclte Afterpacht, als „gereites gut“, als Fahrhabq nicht
unter die grundherrliche Gerichtsbarkeit sondern unters
Landrecht falle, und diese Ansicht steht nicht vereinzelt

da_asz

Indessen diese und ähnliche Fälle betreffen doch nur
Grenzberechtigun-g'en beim Ausbau eines neugewonnenen Ge
bietes der Rechtsprechung und können die Erkenntnis nicht

trüben, daß das Hofrech‘t an und für sich nur alle aus der
Leih-e von Hofgütem entspringendezn Rechtsverhältnisse be

trifft. Wem das Gut geliehen ist, bleibt dabei später völlig
gleichgültig; wir können schon im 12. Jhd. Klöster oder
Stifter als Inhaber von Hoflehen feststellen.383

Als rein. dinglicher Natur hat das Hofrecht auf den
Stand seines Bebauers gar keinem Einfluß. Wenn dieser

nicht kraft Standesrech‘tes vor ein besonderes Gericht gehörte,
war er dem Grafengericht unterworfen, und ebenso waren.

es die Hoflehen, was die räumliches Ausdehnung des Gra

fe-ngerichtes betrifft. Dieses machte in Ausübung seiner

Strafgerichtsbarkeit nicht vor einem Hoflehem halt, weil es

einen eigenen Gerichtsstand hatte. Hinsichtlich der Hoch

gerich'tsbarkeit also — und das ist doch. der entscheidede
Punkt für die Ausbildung der Landeshoheit -— stellem die

Landgerichte dann immer noch geschlossene Bezirke dar.

kam er zurück und verkaufte das Lehen vor dem Holgeric.ht an V. K.
Dieser ließ durch das Hofgericht dem O. K. die Pacht aufsagen, in
dem er ihm Rückerstattung von Art und. Saat anbot. Der Lechenicher

Kellner aber verbot dem Pächter zu weichen, da Art und Saat ge

reites Gut seien und daher gleich der Pachtung selbst vorrs Land

gericht gehörten. Daß der Verkauf des Gutes selbst vor dem Hot

gericht stattzufinden hätte, bestritt er nicht.

382. In Vettweiß (s. oben Anm. 376) fallen neben den Eigen

gütern „gereide gueter, schuld und dergleichen“ untere Landrecht.

388. Z. B. Lac. UB. l, 403, a. 1160 und 656, a. 1197.
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Sie sind aber auch in dieser Hinsicht von den Kreiseln
der Mann- und Hoflehen durchbrochen und zersetzt worden,
wodurch erst jener Auflösungsprozeß. der Grafsc'haftsvetr

fassun‘g vollendet werden ist, den wir bisher nur von der
einen Seite, von innen heraus betrachtet haben. Von den
Mannlehen können wir dabei auch fernerhin absehen;

wegen ihrer Verein2elun-g und weiten Zerstreuung sind sie
ohne nennenswerten Einfluß‚ auf die| Gestaltung der Gerichts

uernältnisse und die Entstehung der Landeshoheit geblieben
Die Kreise der Hoflehem aber, die Grundherrschaften im

eigentlichen Sinne, sind die Ausga!ngspunkter von Gerichts

und H-errschaflsverbänden geworden, denen für die Terri

torialbildung keine geringere Bedeutung zuzumessen ist, als
den LandgeriChten.

Sie sind dafür nur die Ausgangspunkte gewordenv dann

daß sie eine solche Stellung niemals durch die grundherrliche

Gerichtsbarkeit erreichen konnten, wird aus deren eben ver
suchter Abgrenzung klar. Aber zu der grundherrlidhen
traten, wenn wir von der leibherrlichen absehen, welche sich

ja keineswegs immer im Rahmen der Grundherrschaft ab

:pielte, öffentlichrechtliche Genrichßbarkeit und andere Rechte

hinzu, die eigentlich dem Grafen z_ukamem. Man hat dies

auf die Erteilung der lmmunitäts:privilegien seitens der Kö

nige an die Grundherren zurückgeführt. Diese Privilegien

verboten den öffentlichen Beamten, das immune Gebiet zu

betreten, um darauf ihre Banngewalt auszuüben und Wedd'en

sowie fiskalische Abgaben einzutreibeun. Indem häufig384

den Grundh‘erren auch die fiskalischen Gefälle von den

Königen überlassen wurden und darunter die Wedden,

weldhe gerade über jene Vergehen verhängt wurden, die

384. Bes. Heusler, Ursprung der Stadtvenl'assung, S. 16 f. hat be

tont, daß das Introitusverbot auch ohne Verleihung der fiskalischen

Oet'a'ile ausgesprochen werden konnte.
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nocf zur Gerichtsbarkeit des Zentenars gehörten,385 ent
wickelte sich innerhalb der lmmunität eine zentenarsgleiche

Niedergerichtsbarkeit. Schon die Karolinger vereinzelt, in
großem Stile die Ottonen, übertrugen den Grundherren auch

Hochgeridl1tsbarkeit, so daß die lmmunitäten durchaus der

Grafschaft ebenbürtig wurden.

Gegen diese Darstellung der Entwicklung hat sich in
letzter Zeit mehrfach Widerspruch erhoben. Seeligerßßc

glaubte urteilen zu müssen, daß eine Steigerung von niederer

zu hoher hmmunität sich nur selten beobachten lasse.
Worauf ihm widersprochen und die herrschende Meinung in
der eben angedeuteten Form von neuem befestigt wurde.”7

385. Von Rietschel, MIOG. 27, S. 406 gegenüber Seeliger hervor

gehoben.

386. G. Seeliger, Die somale und politische Bedeutung der Grund

nerrschaft im früheren Mittelalter, Untersuchungen über Hofrecht,

lmmunität und Landleihen. Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der

Kg]. sächs. A'kad. d‘er Wissenschaften 2‘2, Nr. l, 1901. — Staat und

Grundherrschaft in der älteren deutschen Geschichte, Leipziger Uni

versitätsprogrannn l‘l)9. —— Grundherrschaft und Immunität, in der

Hist. Vierteljahrssch.rift 8.

387. Und zwar in schematischer Starrheit von Alfons Heilmann,

Die Klostervoglei im rechtsrheinischen Teil der Diözese Konstanz bis

zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Görresgesellschaft, Sektion

für Rechts- und Sozialwissenschaft, 1908, Heft 3, bes. S. 81 ff. Die

Schrift sollte Seelig.ers Aufstellungen nachprüfen und ist von der juri

stischen Fakultät der Universität Tübingen preisgekrönt werden. Sie

enthält alle Verweise auf ältere Schriftsteller und verzeichnet die wich

tigeren Besprechungen von Secligers Abhandlung, worauf hier mit

einem verwiesen sei. — Durchaus eigentümlich und unvoreinge

nommen im Stoff selbst die Richtlinien suchend, ist die gleichfalls aus

Tübingen hervorgegangene Dissertation Pischeks, Die Vogteigerichts
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Dopschi388 wiederum kam, indem er an Aeltere anknüpfte,385

zu dem Ergebnis, daß „eine Gerichtsbarkeit des Grundherren

wohl schon vor der Erteilung von lmmunitätsrechten durch
den König vorhanden gewesen“, durch die seit dem 6. Jhd.
immer zahlreicher erteilten Privilegien allerdings eine Ver

allgemeinerung und „wohl auch eine gewisse Verstärkung“
erfahren habe. Und Hirsch390 hat sich der Erkenntnis nicht
versdhließen können, daß man „mit dem Dualismus von Graf

schafts- und kirchlichen lmmunitätsrechten kein Auslangen

findet“, wenn man im einzelnen Falle die Herkunft der
Gerichts‘rechte erklären will. Andererseits ist Glitsch wie

der auf Seeligers Ansicht zurückgekommen und leugnet das

Aufsteigen der lmmunitätsgerich‘te zur HoChge-richtsbar

kdtsm
Daraus entsteht die Aufgabe, d'en Inhalt der lmmuni

tätspnivilegien für unser Gebiet festzustellen und zu prüfen.

ob durch sie die bereits umrissene-n Gerichtsverhältnisse in

den eximierten Bezirken befriedigend erklärt werden können.

barkeit süddeutscher Klöster in ihrer sachlichen Abgrenzung während

des früheren Mittelalters, 1907.

388. A. Dopsch, Die Wirtschaftsenhuicklung der Karotingerzeit,

vornehmlich in Deutschland II, 1913 5 9, bes. S. 91, 97, 1161.

389. S. 91, Anm. 7. Von Deutschen sind Brunner und Willi.

Sidtel zu nennen.

390. H. Hirsch, Die Klosterimmunitlt seit dem Inmtiturstreit,

Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte des deuschen Reiches und

der deutschen Kirche, 1913, bes. S. 14.

391. H. Glitsch, Untersuchungen zur mittelalterlichen Vogtei

gerichtsbarkeit, 1912. Er erkennt nur in den Märkten Immunitäts

hochgerichte. S. dazu und zu Hirschs Buch Beyerles Besprechungen

in der Savigny-Zeitschrift, O. A. 34, S. 662ff. und meine in der Viertel

jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1914 erschienene.



K a p i t el ll.

Immunität und lmmunitätsprlvllegien

Mü'ßrten wir uns für die gestellten Aufgaben auf die
Urkunden jener Kirchen besdhränke'm, welche; in unserem
Gebiet lagen, so ließe sich wenig genug sagen. lmmunitäts

privilegien1 sind fast ausschließlidh nur an Reichskirchen ver

liehen worden.2 Es kämen somit für uns überhaupt nur
2 Kirchen in Betracht, das Hochstift Köln und das Koilegiat
stift Kerpen, und deren Archive lassen uns völlig im Stich.
Zwar ist mit aller Sicherheit anzunehmen, daß die niederrhei
nische Metropolitankirche an Begnadung seitens der Könige
nicht hinter anderen unbedeutenderen Kirchen zurückstnnd

und also auch lmmunitätsurkundem empfangen hat. Doch sind

diese verloren gegangen und einzig aus später Zeit der

Inhalt eines Diploms von König Otto ll. überliefert, worin
die Immunität angedeutet, von Gerichtsbarkeit gar nicht

die Rede ist.3 Für Kerpen4 aber fehlt überhaupt jede Spur
einer Kaiserurkunde.

l. S. dazu Stengel, Diplomatik der deutscnen Immunitä‘surkunden

vom 9. bis zum Ende des 11., Jahnhumderts, 1910. Das Werk ist für

alle Fragen der Tex-tentwicldung und Beeinflussung ein wertvoller

Wegweiser und bietet in der Beilage 3 eine dankenswerte Zusammen

stellung aller Imunitätsurkunden.

2. Die Begründung s. bei Hirsdh, Klostmvogtei S. 6 und Stengel,

S. 567 ff., 570 ff.

3. S. üben S. 48 u. Anm. 164 dazu.

4. Kerpen ist zwar als weltliches Eigenkloster gegründet, s. unten

Anm. llß, aber zu unbestimmter Zeit ans Reich gekommen.
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lndes'sen dürfen wir das Material eines weiteren Kreises
von Klöstern und Stiftern um so eher zur Ergänzung heran

u'ehen, als diese Kirchen, an den Grenzdn unseres Gebietes

aufgereiht, z. T_ in dasselbe mit ihrem Besitz von oft sehr

beträdhtlichem Umfange hineinreidhten,5 die ihnen verliehe

nen Privilegien also auch' darin Geltung beanspruchten. Diese
Kirchen sind im Westen: Das Krönungsstift zu S. Marieln

in Aadh‘en, das‘ jüngere Adalbertstift und das Kloster auf
dem Lousberg daselbst, die benachbarten Abteien Burtschei:l

und Kornelimünster auf der Jnden, Kloster Prüm um!

endlich nodh‘ das Maximinklos‘tfl zu Trier; im Osten da

gegen die Stifter Elten, Kaiserswerth und Vilich am Rhcliin‚
Essen an der Ruhr und Kloster Werden ebenda. Als Beis'piel
für eined der entfernten‚ am Rhein begütertetn Klöster nehmen
wir Korvey an der Weser. Alle diese Kircheül sind Reichs
kirclmen gewesen. Entweder verdankte11 sie den Kaisern ihre

Entstehung, wie das Marienstift an der Ptalzkapelle in
Aadhlen und die Gründungen Ottos lll. und Heinrichs ll‚
dasel'bst: Kloster Lousberg, Burtsch'dd und d‘as Adalbert

s‘tift, ferner die Gründungen Ludwigs d
'. Fr. Komelimiifnster

und Korvey; oder sie kamen mit dem Aufsteigen der Karo
linger zum Königstron an das Reich: Prüm und Kaiserslwerth;

oder sie sind zwar als Eigenkirch'en reicher Freier er

ridhtet‚ aber noch vor der Erteilung der Immunitätsmrkunden
den Königen aufgelassen bezw. ihrer Munt unterstellt wor

5
. Der Maximiner Besitz in Barweiler liqt zwar schon im Eitel

gau‚ aber im Amt Nürburg, das ich oben in die Betrachtung mit ein

gezogen habe. Außerdem ist S
. Maximins Urkundenbestand

höchst wichtig für die Vogteifrage. Korvey besaß in unserem Gebiete

die Vi1likationen «Nierendort und Kessenich. Lorsch ließ idh beiseite,

da es seinen Besitz im Swistgau früh aufgegeben hat. Auch hat es

anscheinend keine besondere Gerichtsurganisation darauf ausgebildet,

was auch von manchen anderen Klöstern gilt, z. B. Stablo-Malmedy.
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den: Werden, Essen, Elten und Vilich’.6 Das Hochstift Köln
m‘uß-ten wir in diese Reihe aufnehmen, weil die Könige über
die Bistümer wie über die im Besitze des Reiches stehenden

Kirchen verfügten. Es ergibt sich also die Bestätigung des

Satzes: Immunitätsurkunden sind (mit versCh'windend‘en Aus

nahmen) allein den Reichskirchen ausgestellt wordeln.

Von unseren nun haben die Aachner Kirchen und Burt

scheid" nur einfache Schutzprivilegien aufzuweisen. Die
älteste Immunitätserklärung findet sich bei Prüm, 763 von

Pipin erteilt.8 Der Absatz dieser Urkunde über die Immu

nität verbietet in recht ausführlicher Weise allen öffent

lichen Beamten das Betreten des Klostclrbesitzes, besonders

„ad audiendas alterc'ationes“. Er ist in späteren Privilegien
wohl dtilistisch verbessert und in ein festeres Gefüge gebracht,
nicht aber in seinem lediglich prohibi:tiven Charakter ver—

ändert worden. Auch die auf französisches Vorbild zurück

6. Werden und Essen sind zwar von Bischöfen, jenes von Liud‘ger

von Münster, dieses von Alfrid von Hildesheim, gestiftet worden,

aber doch mit ihren Allodialg‘ütern. Die Gründer von Ehen und

Vilich waren Grafen, Wichmann dort, Meingoz hier (D0. i. 98 und

Lac. UB. I. 126).

7. Aaöhen-S. Manien, DO. i. 316, a. 966: freie Prqpstwa.hi nach

dem Beispiel der anderen Abteien, „que sub tuitione et immunitate

imperatorum et regum erant“. Aachenaboustberg, D0. Ilfl. 262,

a. 997: „sub nostra ditione . . tutum, defensum, atque perpetua liber

tate munitum.“ Aachen-S. Adalbert, I]H. II. 392, a. 1018: „ecclesiam
. . omni libertate dotamus.“ Burtscheid, K. III. 3369 = Lac. UB. I,
326, a. 1138: „albbns . . . nulii penitus nisi regie persone smbdiiius.“

Vgl. auch Lac. UB. I, 470, a. 1179: Der Abt läßt die „sala“ eines

erworbenen Gutes durch „fildeles domini imperatoris, cuius dicioni
suhicimus, . . . . in didondm dbmini imperatoris“ übernehmen.

8. \D. Pipin 18.
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gehende Urkunde Karls d. Einfältigen von 9209, weldhie
an diese ältere Reihe anschließt und noch einmal von

Heinch IV. wiederholt werden ist‚1° enthält nur das Ver
bot: „nullus‘ in eis“ (den Klostergütem) „comes sive aliqua
indiciaria potestas . . . locum habeat tenendi audientiam vel

placitum, ab eis exigendi“ usw‚ Noeh‘ geringere Wand»

lunjgen hat in dies‘em Punkte das zuerst 817 angewandte For
mular ider lmmu-nitäts)erkläIung für Kornelimiin‘ster11 er
fahren, das sic'h ebenfalls auf das Vqrbot des lntroitus be

schränkt. Es wurde bis zum Jahre 1000 beibehalten, d. i.
so lange, als das Kloster überhaupt um Bestätigung seiner

Privilegien einkam; es wurde außerdem auch den Diplomen

für Stift Kaiäerswerth zu Grunde gelegt, die es gieädhiet
maßen ungeändert wiederfiolten.

Die lmmunitätwrkundw dieser Gruppe von Kirdilfll

dagen also über die Handhabung der Gerichtsbarkeit im

lmrnunitäts|gebiet nichts aus; mag tatsächlich das lutroi
tusverbot gewisse Einrichtungen innerhalb der Immun‘itäten

notwendig gemacht, mag selbst d
u
'
e Schenkung der fiskalischen

Geridhtgg-efälle zur Ausbildung einer niederegn Gerichtsbar
kieit der lmmunitätsh’erren geführt haben, die aungzählten

Kirchen hätten sidh zum Beweise dersean nicht auf den
Wortlaut ihrer Kais'erurkunden stützen können

IXe Privilegien anderer Kirchen zeigen demgegenüber

eine Fortbildung des Formulars, welche durch Aufnahme
positiver Sätze über die Gestaltung der Gerichtsbarkeit inner

halb des Immuniitätslgehietes einigen Aufschluß gibt. Dem

9
. MRh. UB. l, 162.

10. Ebenda l, 407 = Stumpf 2528.
*lil. Rekonstruiert von Stangel‚ NA. 29. S. 390 iif: „sub nostra

tuitione et immuniiatis defensione . . . .“‚ langer Passus über du
Verbot des Introitus.
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Kloster Werden verbriefte Ludwig d. j. 877:12 „Hominibus
itaque praedidtorum fratrum nulla indiciaria potestas vel

iudex publicu6 praesit, . .‚ coram advocato [a noble
oon;stzitutso],13 quid est ratiocinandum aut corri
gendum, Hat.“ Dieser Satz wurde seitdem bei Bestä
tigungen beibehalten. Nur die Urkunde Zwentibolds min
89814 lautet anders: „nullus iud‘ex in eorum hominibms

h‘abeat ditionem, sed adv-ocatus eorum super eis
iusti tias agat, nec ad publicum‚ malle quisquam
sucdlamationem faciat, priusquam advocatum eorum
interpellaverit pro iustitia facienda“. Diese
Urkunde erläutert also die vorhergende und die nadiiolg‘mdeh
in dem Sinne, daß zu Ende der Karolinerzeit der Vogt volle
Gerichtsbarkeit über die Werdener lmmunitätsleute ausübte,

daß dein Gericht auch bei Klagen Auswärtiger gegen jdne
das anständige Forum bildete und' das Landgericht in solchen

Fällen nur subsidiär wegen Rech‘tsverweigerung eingreifeh

durfte.

Weldhe Klassen aber unter den „homines ecClesie“ zu

verstehen sind, lehren in Uebereünstimmwng die Korveyer
und Essener Urkunden, die wir zur Ergänzung Heranziehen.
Für Essen werden sogleich 94715 die „servi, liti vel liberi“

genannt, in den Korveyer Diplomen schwankt der Ausdruck,

beginnend 82316 mit „ingenui et iati“, dann vieldcutiger

11 L. d. J. 1554 = Bende], Die älteren Urkunden der deutschen

Herrscher für die ehemalige Benediktinerabtei Werden a. d‚ Ruhr

(Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden, l. Ergänzungaheit) 1908,

Nr. 2.

13. S. zu dieser Rekonstruktion unten Kap. V.

14. Bendel 4.

15. DO. l. 85.

16. L. ‚I. 780 = Wilmans, Kaiserurkunden Westfalens l, Nr. 8.
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fiortfahrend 91317 „doloni et liti“ und endlich sich 100218
im Bestreben nach Vollständigkeit erweiternd „ingenui, servi

vel lati“. Diese Ausdrücke haben sicherlich je nach ddr
ständischien Entwicklung der Gegend, in welcher sie gelten
sollten, eine anders schattierte Bedeutung, zusammengenom

men aber besagen sie jedenfalls, daß alle von der betreffen
den Kirche abhängigen Klassen ihrem Vogtgeric‘h't unter

worfen sind. Die Entscheidung liegt da bei der regelmäßigen

Aufführung der obersten Klasse, der Freien. ‚Daß die AU
hiäng-igkeit der Unfreien und Minderheie'n in ihrer persön
lichen Rechtsstellung zu den Kirchen zu suchen ist, ersdlmüfi

deutlich. Die Abhängigkeit der Freien erklärt sich daraus,

daß sie in der Korveyer Urkunde von 913 in d'en „coloni“
begriffen sein müssen. Es sind also die freien Bebauer

von Klostergiitern, auf welche sich die immunität mit er

strecken soll. Offen bleibt nur die Frage, ob tatsächlich

jeder Freie, der irgend ein Stück Land der Kirche besaß,
ihrem Vogteigericht unterworfen war. Daß die freien Lehns—

leutc dabei aus2uschalten sind, ist selbstverständlich; sie

waren keine „ooloni“‚ audh zeigen die jüngeren Zustände
zur Genüge, daß sie nicht in die Geric’htsmganisation der

I=mmunitäten hineingezogen werden sind.

Nach den Werdener Urkunden bringen die der anderen

Kirchen über diese Gerichtsorganisation nichts Neues mehr.

Wir fahren aber in ihrer Uebersicht fort. Bei Korvey wurde
das ursprünglich allein ausgesprochene lntroitusverbot für

den „iudex public'ns“ erst 013 durch einen positiven Satz

erweitert: „s‘ed coram advoc:dis eiusdem loci institiam facerd
oogantur“. Dieser Satz verschwindet nach mehrfacher Wie

der‘hioiung und an seine Stelle tritt in dem Privileg
Heinrith ll. von 1002 nur eine Einschieng in das lntnoitu=

17. DK. l. 14.
18. DH. II. 12.
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verbot: „nisi s-olus ipsius loci provisor et advocatus.“ Da
bei bleiben die folgenden Bestätigungdn. Als das Stift
ESSen 947 um eine lmmunitätsurkunde ansuchte, konnte
ein älteres Diplom der königlidhen Kanzlei nicht vorgelegt
werden. Der Notar19 hielt sich daher an eine gd'ade ein
gereichte Fälschung auf den Namen Karls d. Gr. für Trier,
fügte aber folgende Bestimmung hinzu: „nemoque ad mallum
donvocandi homines eiusdem ecclesie servos. litos vel libfl‘os
habeat potestatem‚ nisi advocatus, quem abbatissa ad ‘hoc

opus delegerit.“ Sie ist von den jüngeren Privilegien. wieder
holt worden.

Zuletzt in unserer Reihe hat das Maximinkloster in
Trier den ausschließlichen Gerichtsstand seiner Letute vor
dem Abt oder Vogt verbrieft erhalten. Die ersten seiner
lmmunitätsurkunden, welche seit 85520 vorliegen, sprede
nur v0n der „defensio“ oder dem „mundeburdium“ des

Königs und verbieten lediglich allgemein dem Klostepg‘ut

„irrationabilem inferre molestiam.“ Eine schärfere Fassung

des lm'munitätsgedankens brachte dann eine zwischen 953

und 963 entstandene Fälschung auf den Namen Lothlars ll.,In
des Inhalts, daß die Bußen und Wedden aus dem Abtei

gebiete an keine Grafs‘ch‘aft zu zahlen seicht und daß niemand

19. S. Stengel a. a O. S. 151, Anm. 7 und 8.
20. K. lll. 1716 = MIRh. UB. f, 12A.
'21. ich folge gerade mit Rücksicht auf die hier in Betracht kom

menden Sätze der zeitlichen Bestimung, die Breßlau WDZ. 5, S. 35.

gegeben hat. Dopsch. MIOG. I7, S. lff. verlegte die Fälschungen in
die jahre 1132—1137/0 (s. bes. S. 23), später aber im Hinblick auf die

gegnerischen Trierer ‚in die 2. Hälfte des ll. jhd. Mühibaoher, Dipl.
Karol. S. 562 schließt sich Breßlau an. D0. II. 42 beruht nun auf

einer Verbindung von Sätzen des D0. l. 391 und Lo. l‘l. 1818.

woraus sich auch seine recht ungeschickte Fassung erklärt. L0. lt].

1318 ist jedenfalls älter alle D0. ll. 42‚ a. 973.
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darauf ohne königliche Ermädhtigung Gericht abhalten dürfe.

Damit noch nicht zufrieden, suchten die Mönche vom. Otto l.
970 ein ‘‚Diplom zu erlangen, das schon deutlicher alle

Gerichte über die „familia“ des Klosters mit Ausnahme
derer des Abtes oder der Vögte verbot. Dieses
Diplom ist indeß nicht vollzogen werden. Endlich hat

Otto ll. 973 in unbestreitbare Form und m. E auf diesen
beiden Vorurkunden fußend l. jeder fremdein Gerichtsgewalt
die Abhaltung von Dingen auf den Klosterhöfen verboten

und vielmehr 2. dem Abt alle Bußen und Wediden, auch
3. ihm oder den von ihm Eingesetzten (Vögten) das allei

nige Recht, über die „familia“ zu richten, zugestanden.
Einen Rückschritt fast bedeutet der Rest der lmmunitäts

urkunden, welche den Kanonissenstiftem Elten und Vilich

angehören. Das erste Diplom für Elten von 97322 enthält
überhaupt nur ein allerdings klar gefaßtes lntroitusverbot,

das zweite von 99623 dann eine genügdnde Angabe über
das auf d'en Eltener Besitzungen allein gültige Vog'tdiüg.

Das erste für Vilich von 98724 sagt wieder weniger deutlich.

„ut nullus episuiopus, comes, imdex aut ndvoc‘atus in exe—

quendis dausis . . . aut placitum in memorate ecclesie pre

diis agere aliquam potestatem habeat, nisi . .. quam
fi3uhn ipsius loci a'b'batisse placeat“; und eine

durch Konrad lll.25 verliert sich in ein all'
gemeines Verbot von Bedrüc’kungen, Die ungenauere Fas

sung und Kürze dieser Urkunden ist hier indessen zu einem
"Heile daraus zu erklären‚ daß: die beiden nach dqm Muster
von Essen eingerichteten Stifter auf dessein Ba'spiel auch

lünäich‘tlich ihrer Redhte hingewiesen waren.

22. DO. II. 67.
23. D0. lIL 2&5.
24. D0. III. 32.
Z. K. III. 3473 = lac. UB. l, 360, a. 1144.
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Ziehen wir die Summe, so läßt sich unmöglich bestreiten,
daß in den Privilegien der am Niederrhein begüterten Kirchen
eine allmähliche Steigerung des lmmunitätsbegriffeä zum Aus
druck kommt und daß diese bis zur hohen Immunität, bis

zur grafengerichtsebenbürtigen Stellung ihrer lmmunjtätsgei
richte führt. ‚Die herrschende Meinung hat sich in
diesem Punkte also von neuem bestätigt. Der früheste
Beweis gehört der spätkarolingisc'hen Zeit an, allgemeiner

wird die Erscheinung unter den Ottonetn. Sie erstretdkt
sich auf einen guten Teil der Reichskirchen, darf also keines:
wegs als Ausnahme betrachtet werden. Wenn wir dids
aber betont haben, dann dürfen wir noch einmal darauf hin
weisen, daß andererseits die Urkunden sellbst alter und

reicher Klöster bei der älteren, negativen Fassung der immu
nität stehien geblieben sind, auch wenn sie in ottonischetfl

und jüngerer Zeit zur Erneuerung eingereicht wurdet»
Doch warnt uns eine Reihe von Beobachtungen am

Formular, auf dem Wortlaut der Privilegien ein System auf

zubauen. Die Urkundenforsch:ung hat zur Genüge erkannt,
daß. es den Diktatoren und auch d‘en Empfänger‘n der Privi

legien keineswegs darauf ankam, in jedem Falle den ganzen
Umfang der in der Immunität begriffenen Rechte eupressis

verbis zum Ausdruck zu bringen. Je nach dem augenblich
lic'h:en Bedürfnis wurde die eine oder andere Seite betont

oder einzig Hervorgehoben. So bildet sich besondqrs der
Ausdruck für die Steigerung der lmmunitätsgerichtsbafkeit,
wie 's‘c‘hlon unsere Beispiele zeigeh, nur allmählich aus und

erreidht niemals eine allgemeingültige, klare Fassung. ja
wir sahen, wie diese gelegentlich vom Zufall und dem Be
heben des Notars abhing. Wie wenig Wert manchlmal auf
einen bestimmten Wortlaut gelegt wurde, erhellt am besten
die Reihe d‘er Korveyer Diplome, weiche einen bereits ge

wonnenen s‘ehlärferen Ausdruck wieder fallen läßt. Alle diese

Erscheinungen sind nur dann zu erklären, wenn man an
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nimmt, daß| die Kenntnis des Immunitäts'begriffes im all

gemeinen vorausgesetzt wurde; in dem besonderen Fallq

von Korvey, daß die vollkommene Gerichtsbarkeit des Vogt&
in der Immunität im Laufe des 10. Jh‘ds. ein so selbstver

ständlicher Inhalt des lmmunitäts'begriffes geworden ist, daß

man auf ihre genaue Formulierung verzichten konnte.
wegen ist auch eine vorsichtige Ergänzung der Nachrichten

einer Kirche durch die der anderen, wie wir sie anwandteß
erlaubt, ja geboten. Rechneten doch die Verfasser der Privi

legien selber damit, wie der Hinweis auf die Rechte des

Stiftes Essen in den ältesten Urkunden von Elten und Vilich
bezeugt.

Daß der allgemeine Begriff, der da als bekannt voraus

gesetzt wird, im Laufe der Zeit einer Wandlung unteirlegeiri

ist, kann füglich nicht bezweifelt werden, denn. er hat ja

die Steigerung vom Introitusverbot zur Hochgerichtsbarkeit

erlebt. Dadurch gewinnen aber die Immunitätsurkundefl

fortschreitend eine von ihrem Wortlaut etwas versdhiedene

Bedeutung, die von dem jeweiligen Stande der d‘urchs’dhnitt

li'chen Ausbildung der Immunität bestimmt ist. So mzuß man
es' doch audh erklären, daß eine Gruppe von Reichskircherl
auch dann bei der prohibitiven Formulierung ihrer Immunität

stehen geblieben ist, wenn sie ihre Urkunden den Königen
zur Bestätigung einreichten, obwohl sie inzwischeu aus jede-n
prohibitiven, Sätzen — nadh der herrschenden Meinung —

bereits die Niedergerichtsbarkeit abgeleitet hatten. Damit

erkennt aber die herrschende Lehre schon an, daß zwar

von den Privilegien veranlaßt, aber nicht durch sie voll

kommen gedeckt, also neben ihnen und über siel hinweg.

eine Entwicklung der Immunität stattgefunide'n hat. Wir
legen alles Gewicht auf diese Erkenntnis und betonen, daß
kein Grund vorhanden ist, jene Entwicklung auf den Ab

sehlni‘tt der niederen Gerichtsbarkeit zu beschränkdu. Wie

weit freilich bei der Auslegung der Urkunden im eid
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zelnen Falle gegangen ist, ob vor Allem, was nahle li_*;l't
aus den einfacheren älteren Privilegietn audh die Hod1ger-iChtsy

immunität herausgelesen worden ist, läßlt sich vom Stand

punkte der Formularkritik allein nicht sagen. Dazu bedarf
es der Untersuchung des in den lmmunitäte_n tatsächlidm
herrschenden Zustands. Dieser Untersuchung stellen wir.

indem wir auf die am Schlusse des l. Kapitels aufgeworfenen
Gedanken zurückgreifen, drei Hauptfragen zur Beantwor

tung: l. ist die Gerichtsbarkeit der geringer privilegierten
Gruppe der Reichskirchen auch bei einem gefingeren Aus
maße stehen geblieben? 2. Sind die hohen lmmunitätsl
privilegien überall im Stande gewesen, den Kirchen Hoch
gerichts‘barkeit zu sidhern? Und haben 3. nur die Gerichte

der privilegierten ReichskirChen Immunität genosseln?

Um bei der Beantwortung der letzten Frage nicht fehl

zugehen und eine breitere Grundlage. für die Erörterung der

beiden ersteren zu gewinnen, müsse{h wir ausführlicher auf
zwei Quellen eingehen, aus dendn lmmu!nität auch dann

Gütern anhaften konnte, wenn darüber keine Urkunden aus

gestellt waren, ohne daß die Heranziehung dieser Gesichts

punkte an der herrschenden Meinung etwas änddrte. Die
erste Quelle: lmmunität in Gestalt von Steuer- und Lastdn

freih:eit‚ Verbot des lntroitus der öffentlichen Bdamten und
ihrer Banngewalt, also lmmunitait im Ausmaße etwa der

älteren Privilegien, genoß an und für sich das Königsgut.
Es behielt diese Eigenschaft auch dann, wenn es verlehmlt

oder selbst veräußert wurde?6 Wir haben schon solche

26. Georg Meyer, Savigny-Zeitschr. 0. A. 3, S. 105 hat sich gegen
diese Annahme ausgesprochen, die aber sonst aufrecht erhalten wird,

s. Schröder RG. 5, S. 210 f. und die Zitate daselbst Anm. 9. Brun-ner

RG. ll. S. 292 will sie nur für Benefizien gelten lassen. Es ist aber
überhaupt zu bedenken, daß im Mittelalter ein Grundstück alle mög

lichen Rechte und Pflichten als Reallasten unter allen Besitzen be
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ehemaligen Reichgiiter in größerer Zahl kennen gelieth
Da außerdem besonders in älterer Zeit die) Kirchen von den

Herrschern reich mit Güterschenkungen bedacht werden sind.
so mag diese lmmunität von vornherein manchen geistlic‘hch

Höfen zugestanden haben, bei denen sich die Abstammung

aus dem Königng nidht mehr nachweisen läß‘t.
Die zweite Quelle fließt aus dem Eigeinkirchenredht. Die

lmmunitätsipriuilegien erstrecken sich, wie sie meist selbst

anführen, auf alle Besitzungen der betreffde Kirche,
auf ‚alle jetzigen und zukünftigen; dem Gedanken des Eigen

kirchenredhts folgend,27 also vor Allem auch auf die Eigen

kirchen der privilegierten Klöster und Stifter. Nun sind
aber außerdem „in den germanischen Gebieten zu eben
der Zeit, als‘ die Eigenkirchen aufleame.n . . , die bischöf

lichen Landkirdhen dem Bischof gegenüber . . . ganz zu der

selben Stellung gelangt, in der sich die Eigenkirdhen

den Grundherren gegenüber befandein“.28 Wollen wir ai‘90
einen Ueberblick über alle die Kirchekl gewinne'm‚ weiche

Immunität in Ableitung von einer übergeordneten Kirche ge—
nassen haben können, so dürfen wir Eigenkirchen güßtlidhef
lmrtitute und bischöfliche Landlldrchen auf die gleiche Stufe

stellen. Dabei aber sehen wir füglich von den ein
fac‘hen Pfarrkirchen ab. Die hatten zu geringen, nicht
in Hofverbänden organisierten Grundbesitz, als daß: er die

Grundlage von lmmunitätsg‘erich'ten hätte werden können.

Audh ohnedem ist der Kreis der zu untersuchenden Kirchen

in dem reichen, altkultivierten Rheinlande groß genug, selbst
wenn wir uns nur auf unser Gebiet beschränken.
Die Zahl der Eigenkirc'hen geistlicher Körperschaften ist

hielt. Und das wird nicht erst in den späteren Jahrhunderten ein

getreten sein.

27. Werminghofi, Kirchenverfassung i, 230, Stengel 581 l.

28. Stutz, Beuefiziaiwesen l, S. 319.
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darin freilich gering davon kommen für uns nur <fie
beiden Kollegiatstifter des Klosters Prüm in Betracht. Das
ältere, Nlünstereifel‚29 war in einem Mittelpunkt der Kloster
grundlierrschaften gelegen und gut ausgestattet. Das jüngere

Stift Prüm ist von Abt Urold kurz vor 101630 auf Abtsgut
errichtet worden»31

Umso zahlreicher sind dagegen die bischöflichen Kir
chen. Dem Erzbischof von Köln unterstand seit Alters eine
Reihe von Kollegiatkirdhen sowohl in der Stadt selbst, näm
lich S. Gereon, S. Severin, S. Kunibert, das Hospital S. Pan
taleon und das Kan0nissensfift der 11000 Jungfrauen (S. Ur
sula), wie auch außerhalb in Bonn (SS. Cassius' und Flo

ren’cius)32 und in Xanten (S. Victor).
Dürfen wir die zufällig erhaltenen Nachrichten von S.

Cassius verallgemeinern, so war der jeweilige Erzbischof

ursprünglich der Vorsteher („abbas“, „rector“ oder „custos“)
einer jeden von ihnen. Zu seiner freien Verfügung stand
demnadh das Stiftsgut, das nachWeis'lich schon in kanolingi

29. Gegründet 830 oder 836, s. Schon, Etflia- sacra l, S. 196.

30. DH. LI. 358.

31. Die dritte Gründung der alten Abtei, das Nonnenkloeter

N-iederprüm, fällt schon in sehr späte Zeit (die Gründungsurkunde

von 1180 s. MRh. UB. II, 108) und berührt unser Gebiet nicht näher.
— Auch aus den Verhältnissen der Zweiggründungen, in denen Sieg

burg den Ueberfluß an Mönchen un’terbrachte, den ihm die Erneue

rung des l<losteriebens durch die lohhringisdhe Reform zuliürrte,

ist: fiir unsere Zwecke nichts zu gewinnen, da sie alle nur geringen Be

sitz aufzuweisen haben. Doch seien sie hier genannt: Propstei am

Appolinarisberg (gegründet 1117, Lac. UB. l, 284, s. Scham, Eillia

sacr-a l, 250f1.), am (Fürstenberg bei Xanten (Lac. UB. l, 280, a. 1116
vorbereitend, 290, a. 1119 abschließend) und in Ziilpich (Lac. UB. l,

299, a. 1124).

30. INA. 13, Trad. 2, 10, 14, 24, 33 und Lac. Auch. II, S. 87.
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scher Zeit vom Kathedralgut geschieden war.33 866 hat

dann Erzbischof Gunthar anscheinend innerhalb dieser Stifts

g‘üter sein Tafelg'ut und das engere Stiftsgut getrennt. Die

Ueberlieferung des Vorgangs ist sehr unsicher.34 Er dient

33. S. die von Schäfer, Pfarrkirche und Stift (Kirchenrechtlridn

Abhandlungen, hrsg=b. von Stutlz, Heft 3, 1902), S. 38f. zusammen

gestellten Belege aus den Resten des Bonner Traditionskodex für Son

derbesitz von S. Cassius, S. Severin, S. Gereon und S. Andreas.

34. S. Schäfer a. a. O. S. 35ff.‚ bes. S. 36, Anm. 2 über die Ver

dachtsmmente gegen die Konzilsur‘k. von 873 (Harzheim II, S. 356i.
= UB. S. Gereon 2). Die beiden auf dasselbe Konzil datierten Ulk.
des Kunibertstiftes, Qu. I, 5 und 6 (= Lac. U‘B. I, 66 und 67) sind

Fälschungen nach Oppermann WDZ. 20, S. 122. Opperrnann ging

aber bei dem Nachweis der Fälschung von unserer Konzilsurk. aus,

die ihm nachher auch verdächtig erschien. s. WDZ. 21, S. 113. Daß

die Frage noch nicht abgeschlossen ist, s. den Bericht von G. Kallen

über die Herausgabe der Domstaiuten im Jahresbericht der Gesell

schaft für rheinische Geschichtskunde 1913.

Was den Inhalt der Ueberlieferung betrifft, so beiriedigt am

meisten Pöschls Erklärung in dem Buch .Bischoisgut und Mensa epis

oopelis II, 1909, S. Zi7, im Hinblick auf jene Traditionsnotizen von

S. Cassius, in denen ein Kölner EB. als abbas, rector oder custoe

des Stiftes (MA. 13, Trad. 9, 12, 26, 30) oder dieses als einem Kölner

EIB. unterstehend bezeichnet wird (S. Anm. 312). Danach handelte es

sich um die Trennung der einzelnen Stiftsgvüter vom eh. Tafelgut,
während vorher der EIB. über die gesamten Besitzungen jedes ein

zelnen Stiftes frei verfügen konnte. -— Auf die Frage der Echtheit der

in Betracht kommenden Urkunden geht Pöschl nicht ein; den seiner

Auslegung am ehesten entgegenstehenden Ausdruck der Konzilsurk.

„nostrae matricis ecclesie rebus privatim singulis monasteriis ad bunt:

pertihenti-bus . . . sumptum suorum necessaria habenda delegavit“,

will er (S. 238, Anm. 1) nach der Bestätigungsm'k. Lothars II. von 867
(Würdtwein, NS. IV, S. 23 = Qu. I, 2 = UB. S. Gereon 1) ausgelegt
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uns aber jedenfalls zum Beweis, wie eng jene Kirchen all
fänglich dem Hochs.tift eingegliedert waren, nur einen Teil
von ihm darstellten.
866 erscheinen einige der alten Kölner Kirchdn nicht

genannt, bei denen die Abhängigkeit vom Erzbischof vom
Anfang an sicher oder währscheinlich ist,35 nämlich das
ehemalige Stift Groß S. Martin,36 später Benediktinerkl-oster,
und das gleich diesem von Erzbischof Bruno reformierte,37

zuerst 87538 erwähnte Chorherrenstift von S. Andreas; fernet

zwei noch viel ältere Kanonissenstifter, S. Maria im Kapitol
und S. Caecilien. Das Kapitolstift89 ist um 700 von Plektrud‘is.
der Gemahlin des Majordomus Pipin als Benediktinerinnen
kloster gegründet worden. Obwohl Pl'ektrudis 717 die Stadt

Köln und das ganze väterliche Erbteil an Karl Martell,
Sohn Pipins und der Chalpaida, hat abtreten müssen, ist

doch wahrscheinlich, daß das Marienklsoster, etwa als ihr
Witwengut, davon ausgenommen war und schon damals dem
Bischof übergeben wurde, weil die Stifterin keine Leibes
erben hatte.40 Denn als Reichskirche wie die! andern. kam

wissen, was man bei der völligen Verderbtheit der ersteren auch zu

gestehen wird. Danach ist mithin von der Auflösung eines gemein

samen Gutes der Kathedrale und Kollqiatkirchen keine Rede.

35. Pöschl irrt also, wenn er (a. a. O. S. 238) der Meinung ist,

die Guntharschen Urkunden erwähnten alle bischöflichen Medint

kirchen. Aui diese Tatsache hätte eine weitere Kritik der Urkunden

zu achten. Und‘ wie steht es mit S. Patroclus in Soest?

36. Schäfer, Ptarnkirche und Stift, S. 141, Anm. 4. Zuerst 8M go

nlnnt, Qu. l, l.

37. MG. SS. 21, S. 390.

38. NA. 13, Trad. 4, s. dazu Schäfer, Ptmrrkirc‘he und Stift S. 41,
Anm. 1.

39. Rathgens, S. Maria im Kapitol zu Köln, 1913, S. 33H.

40. Man könnte auch annehmen‚ daß es ihr Vaterube war, doch

bestehen über ihre Ahkuntt keine sicheren Nachrichten.
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ling‘is'clien ist das Kapitolstift nie nadhäzuweisen. Jedenfalls
aber dürfte es zu Erzbischof Brunos Zeiten schon bisdhöflich
gewesen sein, da er es in seineim Testamente/41 nennt, das

sonst nur bischöflidhe Kirchen bedenkt. S. Caecilien hat

entweder als Marienkirche sdhion in merovingischer Zet
neben dem alten Dom bedankten oder ist späte'ßtehs bei
de%en Verlegung um 800 unter Erzbischof Hildebold ge
gründet worden.42 Auffallender Weise sind wir über die

Rechtsstellung der Kanonissenstifter allgemein schleicht unter

richtet. Von Genesih1eim läßt die Tradition zwar so viel

erkennen, daß es‘ Anfangs Eigenikirche von Gerrith Ge
sch’kdht gewesen ist. Ob es'aber durch desseh vielleicht
schon mit dem Tode von Gerichts Tochter erfol.gtes Aus

sterben}3 um 900, bischöflidh geworden ist44 oder erst durch

die Verpflanzung des 922 von den Ungarn vertrieban
Konvents nach S. Ursula in Köln,45 bleibt ungewiß. Und

für S. Quirin in Neuß wie für ‚Dietkirc‘hen in Bonn fehlen

ältere Nachrichten überhaupt, wenn erstereb auch schon

825,‘6 letzteres 102047 bestanden hat.

Mit größerer Gewißh'eit können wir dagegen das Chor

4l. Lac. UB. I, S. 62, Anm.

IQ. S. darüber Schäfer. Kanonissenstitter (Stutz‘ Abhandlungen.

Hehl 43/44), s. 245, Anm. 11.

43. Lac. UB. l, S. 68, a. 874. Aebtissin ist Gerrichs Tochter‚ Vogt

sei-n Bruder, ein Sohn war also wohl nicht vorhanden.

44. Dafür spricht die Stellung von Wachszinsigen des Stifts „sub

nmnddburdic ipsi.us aeoclesiae vel sub ala pontitic.is . . . Col.“
in Lac. UB. l, 84, a. 907‚ wenn damit nicht einhch der Schutz des geist

lichen Bannes gemeint ist‚ wie er in der vorgenannten Urkunde unge

ruten wird.

45. Ann. 26/27, S. 334; soll gefälscht sein.

46. Schäfer, Kanonissenstitter S. 72. Anm. 6.

47. Lu. Arch. ll‚ S. 302
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herrnstift zu S. Aposteln vor den Mauern des römischen Köln
als bischöflidhe Kirche bezeichnen, da es den beiden Erz

bisChöfen Heribert (999—1021) und Pilgrim (— 1036) seine
Entstehung verdankt.48

Außerhalb Kölns wuchsen dem Hodhstift im 11. jhd.
vor allem drei große Abteien zu: Deutz, Brauweileü‘ und

Si‘eg‘burg. Bei ersterer kommt freilich die Stellung als

bischöfliche Eigenkirche in den Urkunden nicht recht zum

Ausdruck. Das Kloster ist indessen wiederum von einem

Erzbischof, nämlich Heribert, gegründet worden, wenn dieseh'

dabei auch in Erfüllung einer mit Otto Ill. getroffenen Ver
abi‘edung handelte49 und daher zu seiner Ausstattung in

erster Reihe Königsgutö0 verwendetei.

Die zweite Abtei, Brauweiler, ist das Hauskloster der
lothringisch-en Pfalzgrafen, die wir als die mächtigsten Herren

unseres Gebietes bis zur Mitte des 11. jhds. keimen gelernt

haben. Auch sie haben ihrer Gründung zweifellos viel ethe

maliges Reichsgut zugewandt.51 Die Abtei blieb ihr Eigen

48. Keussen, Topographie der Stadt Köln, l. S. 1d

49. Lac. UB. l, 153, a. 1019.

50. Der Königsforst, von dem die Abtei ein Viertel erhielt (Lac

UB. l, 136, a. 1003) und das Kastell -Deutz mit den Mauern, das ihr

gleichfalls geschenkt wurde -(Lac. UB. I, 153, a. 1019), sind dazu zu

rechnen. Nur können sie schon längere Zeit den Erzbischöfen gehört

haben. Daß das Pantaleonsklostu ein anderes Viertel vom Königs

lorst durch Bruno. 965, erhalten habe .(Hilliger, Urbane von S. Pan

taleon, S. LXVIII), ist nur eine ansprechende Vermutung. Die Deutzer
Urkunden sollen nach Oppermann, WDZ. 21, S. 114 fast alle gefälscht

sein. Der Gründrmgstradition wird man aber jedenfalls vertrauen

können.

51. S. oben S. 34 u. Anm. 103 dazu. Daß die Stiftsurkunde von

dem „aiüodium Brunvilre“ des Plalzgrafen Ezzo spricht, ist ahne Be

lang, da sie ja gefälscht ist, s. folgende Anm.
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kloster, bis das Ges'dhlecht teils sich vom Niederrhein ver

zogen hatte, teils nur noch im Eribischot von Köln, Herm.ainh‚
und zwei Frauen bestand. Diese drei übertrugen die Abtei

1051 dem h]. Petrus.52 Die Kölnische Kirche behauptetel

52. Unter dem Wust der Brawweiler Fälschungen (s. Pabst im

Archiv der Gesellschaft i. alt. dtsche. Gesch 1872, 12, S. 80H. und

Oppermann, WDZ. 22, S. 184tt.) zeichnet sich die nur abschrittlich

erhaltene Urkunde Heinrichs III. von 1051, Juli 17, Stumpf 2407a, ab
gedruckt W[D|Z. 22, S. 233, durch die Glaubwürdigkeit ihres Inhaltes

aus. Sie berichtet, wie die pialzgr‘äilichen Kinder, E’B. Hermann,

Königin Richeza und Theophanu, Aebtissin von Essen, vor dem

Könige den Domvogt Christian um die Abtei Brauweiler ange

sprochen haben, welche sie nach dem Tode ihrer Eltern dem Rate

Rechtskundiger folgend „in hereditarium sibi ius legitbus postul‘arunt“.

Das Domstiit aber behauptete, die Abtei sei schon von Ptalzgrat Ezzo

und Mathilde dem hl. Petrus geschenkt werden. Das =Hotgericht er

kannte nun das Erbrecht Hermanns und seiner Schwestern am Diese

übertrugen dann aber das Kloster der Kölner Kirche. Leo IX. be

stätigte 1052 die Schenkung (Jattf6 3249; tundatio c. 29) mit ausdrück

licher Berufung auf den Spruch des Hoigerichtes. Oppermann hat

sich nun die Beurteilung der Urkunde erschwert, indem er behaup

tete, daß Ezzos Gemahlin Mathilde als Tochter Ottos III. nach

sächsischem Recht gelebt habe, daß nach demselben ihre des, das Gut

Brauweiler (S. die fundatio c. 7)., den Kindern verfangen war, und

daß diese nun 1051 Einspruch dagegen erhoben hätten, daß ihre

Eltern „sich der des zu Gunsten des Klosters entilußert hätten."

(WDZ. 22, S. 2(B). Nun folgt aber, s. Brunner, R. G. l] 2, S. 398,

die Frau dem Rechte des Gatten. Mathilde lebte also nach ri‘buari

schem Rechte. Da bedarf es kaum mehr des Hinweises, daß die E120—

m'den gar nicht gegen die Schenkung des Gutes an das Kloster, son

dern des Klosters an die Kölner Kirche Einspruch erhoben haben.

Außerdem war Mathilde 1051 schon 'XJ, Ezzo 17 Jahre tot. Tat

sächlich war Brauweiier bisher Eigenkloster geblieben, unter der
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freilich damals, schon Ezzo‚ der Gründer, hätte sie ihr

geschenkt.

Mit der Entstehung der Abtei Siegburg steht das pfalz

gräfliche Haus gleichfalls, wenn auch leidend, im Zusam

menhange. Erzbischof Anno errichtete sie vor 1064 auf

dem Michaelsberg, welchen er dem Pfalzgrafdn Heinridh

mit siegender Hand abgenommen hatte.53 Auch mehrw‘e

Vogtei Ezzos, seines Sohnes und Erikels stehend (fundatio c. Zi, s.

auch unten Kap. V.) und nach Ezzos Tode unter den Geschwistern

geteilt. Denn wenn auch Lac. UB. I, 189, a. 1054 verfälscht ist, so

hatten doch die Mönche wahrlich keinen Grund zu erfinden. daß

Herzog Otto seinen Anteil W „medietatem Brumilerensis praedii“ —

seiner Schwester Richaa abgetreten habe. Nicht mehr am Besitz der

Abtei beteiligt ist 1051 Herzog Kuno von Baiern, der seit I(Bl (fun
datio c. B) die Vogtei verwaltet haben soll. Aber wir sahen schon.
daß er nach dem Tode seines Großvaters Ezzo ('1004) oder nach der

Versetzung seines Oheims Otto (1054) auch nicht &e Grafschaften

übernommen hat (s. oben S. 35.). Er ist also überhaupt aus dem
niederrheinischen Besitz ausgeschieden. Ptalzgraf Heinrich konnte

als Sohn Hezelins keinen Anteil an Brauweiler haben. So war die

Abtei nach dem Tode Herzog Ottos 1047 dem Erzbischof und den

Veian Frauen ver‘blidben. Ob nun die Kölner Kirche zu dieser Zeit

die Schenkung der Abtei schon durdh Ezzo behauptete, oder ob das

nachträglich in das Diplom hineingefülscht werden ist, llßt sich

schwerer entscheiden. Man möchte nicht annehmen, daß der Erz

bischof gegen sein eigenes Stift prozessiert halbe. Aber die Beschrei

bung des Prozesses ist so glaubwürdig. die angegebenen Orte der

Handlung passen so gut in das Itinerar Heinrichs an. und die Be

ziehung Leo \IX. auf die „diffiniti0, que diffiniium est ante praesentiam

imperatoris“, ist sonst kaum verständlich daß man doch wohl die

Tatsache des Rechtsstreites für sicher halten muß.

53. Lac. uns. l, 202, a. 1064. vm Annonis, M. o. ss. 11. s.475.
c. 19. Wieder sind die Urkunden gefälscht, WDZ. 21, S. 59ii.
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Heer Siegburgu Viilikatzionen haben voreinst dem Pfalz

grafen gehört.“
Der mächtige Anno hat weiter in Köln selbst zwei

neue Kollegiatstifter eingerichtet, S. Maria ad gra'dus55 und

S. Georg. Während er für letzteres wollt hauptsächlidh

Tafelgut arufwan.dte,56 —— eigenes Erbgut besaß er am Nieder

rhein nidht —- kam ihlm zur Ausstattung des ersteren neben

Sdhenkultgen geringeren Umfangs noch einmal pfalzlg1räfliChes

Gut, das Vermächtnis seines Vorgängers Hermann, zu Gute.

Darunter ist der Fronhof Flamersheim wiederum ein ehe

maliger Reichsihiot’,57 wie der große Flamersheimü Wald;

dessen Herrschaft d'ern Hofe zur Hälfte anhing‚ wohl ein

Reichsfonst.58

in die Zeit Annos soll auch die Schenkung von Stift
Rees an die Kölner Kirche fallen,59 die trotz fragwürdigen
Udberlieferu-ng glaublich erscheint, weil die Gründerin, Gräfin
lnngard, keine Leibes«afibm hatte.
Ab. unmittelbar bischöfliche Kirche mußl ferner das Non

nenkloster auf der Insel Rolandswerth betrachtet werden.
wenn es auch auf Veranlassung des Abtes von Siegiburg

errichtet und Seiner Aufsicht unterstellt werden ist. Dem:
Siegiburg hlat die ln‘s’el damals (1126) dem Erzbischof Frie
drich abgetreten.60

54. Siegllar und Stils, W:DZ 21, S. 116.

55. Lac. UB. ‘l, 195, a. 1059. Auch diese und die folgenden

Urkunden sollen gefälscht sein.

56. lLac. UB. 1, 209, a. 1067: „Fundavimus tacultatibus ecclesia

sticis . . ."

57. M. O. SS. I, S. 5812: „villa regia“‚ a. 870.

58. S. |Ilgen, WDZ. 32, S. 40 11.

59. Jedenfalls wurde Brauweiler erst 1051 bischöfliche Kirche.

Lac. UB. ll‚ 22‘2, a. 105675. Fälschung? s. WDZ. 21, S. 114.

60. Lac. UB. I, 301, a. 1126.
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indessen waren zu dieser Zeit anderwärts, hier und

dort, die Quellen jener Bewegung bereits aufgesprungen,

welche auf eine Erneuerung des klösterlichen Lebens ab

zielte, dafür Freiheit von jedem äußeren Einfluß, geistlicth
und weltlichem forderte und so auch gegen das Eigenkirchen

recht zu Felde zog. im Sinne innerer gei-stlidher Reform nach

lothringischem Vorbild schon einmal bei der Gründung von

Siegburg wirksam, macht sie sidh in ihren Folgen für das
Kirchenrecht am Niederrhein doch nicht vor der ersten Hälfte
des 12. Jhds. geltend. Damals gewann hier das Beispiel
der in Schwaben, Von der sog. Hirsauer Reformation, aus
gebildeten Redhtsnormen großen Eilifluß auf die Einrith
von Hausstiftern der Dynasten, wovon noch die Rede sein

wird. Gleichzeitig wurden ähnliche Gedanken von Westen
her durch die neuen Orden des hl. Norbert und von Citeaux
ins Land getragen. Die Prämonstratenser erhielten vor
113461 vom Domdekan ein Kloster zu Knechtsteden einge
richtet, 114762 noch eines zu Füssenich. Beide Nieder
lassungen wurden unter den Schutz des Erzbischofs gestellt.

Floß diesem mm auch aus seiner Stellung als Schutzherr dhs

Recht, den. Vogt einzusetzen, so doch keineswegs ein Eing
kirch'enrecht an den Siedlungen der Norbertiher. Noch selb

ständiger gestaltete sich, entsprechend ihrem durchgreifen

deren Programm, die Stellung der früher gekommenen Zister
zienser. 1122 hatte ihnen Erzbischof Friedrich zu Kamp
das erste Kloster am Niederrhein errichtet und dies gleidh
falls „sub b. Petri defensionis tutel‘am“ genommen.63 Da
aber die grauen Mönche die verlangte Vogtfreiheit mit Er
folg behaupteten, ist dieser Schutz nur als eine allgemeind
Zusicherung des Wohlwollens aufzufassen, die gar keine

61. Iac. UB. I. 319, a. 1'134. späte Beurkundung.
62. Kn. l‘I, 456. a. 1147 und 1473, a. 1194 dSchuizprivileg).
68. Lac. UB_ i, 297.
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nechltliclien Folgen nach sich zog. An der Errith der
anderen Zisterzen, Altenherg und H-eis‘terbaCh', hlabeln‘ die

Erzbis‘dhlöfe überhaupt keinen Anteil genommen.
Von den neuen, dem Eigenkirc‘hlenrec‘ht feindlichen

Grundsätzen ließ. sich auch Hildeg*und‚ Witwe des Grafen
von Ahr und Tochter des Grafen von Liedberg leiten, als
sie 116664 ihr Schl-oß Meer in ein Nonnenkloster verwandelte.
dem sie ihr ganzes Vatererbe vermachte. Ohne Leibeserben.
so daß ein weltlicher Eigenherr nicht vorhanden war, stellte

sie das Kloster „sub mundiburdio b. Petri“. Daß aber
das Schutzrecht —- „tutela“, „mun.diburdium“ —- kein Herren

recht des Erzbischofs begründete, beweist eben diese Stif

tungsurkunde von Meer. Denn da Hildeguud‘ ihre Ministe
rialen auf gleiche Stufe mit denen des Hochstifts stellen

wollte, — eine Art Freilassung, zum mindesten Begnqu —«
mußrte sie darin ausdrücklich die Bestimmung aufnehmen,

daß der Erzbischof ihr Herr sein solle.
Das 12. jhd. bezeichnet also in der Geschichte des

Eigenkirch=entums am Niederrhein einen We'mdepunkt‚ da

ihm gerade jene Kreise absagten, welche vord‘e1m‘ den meisten

Anteil daran gehabt hatten. Daß es nicht mit einem Schlage
überwunden wonden ist, erscheint selbstverständlich unld‘

ließen sich dafür Stellen aus d'en Gründungsurkmlden des

Nonnenklosters Schwarzrheindiorf‚65 errichtet von Erzbischof

Arnold von Wied (1151—1156) auf seinem Allodialäg‘ute,
und des kleinen Klosters Sch’illingslrapellen anführen, das

119766 Vorzüglich mit einem bisher einem altfreien Üesdhlech'te

64. Lac. UB. 1, 414 und 415.

65. Lac. UB. l‚ 445, a. 1173: Das Stift wird „b. Pelro aposto

lorum prineipi“ übertragen. so daß es dem Hochstift gleich anderen

unterstehen soll.

66. 1Lac. UB. <1
,

557 und 558: ‚Das Kloster wird mit allen Gütern

dem EB. aufgelassen. Der Gnllmder war eben ein ab. Dienstmnm.
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gehörigen Fronhofe67 ausgestattet werden ist. Jedenfalls‘
aber brauchen wir nicht über das l2. jhd. hinausgehen;
wenn wir nach Eigenkirdhen s'udnetm, welche die Immunität
ihrer Herrenkirdhen genossen haben können.

Der reichiere Fluß der Quellen läßt uns in dieser Zeit
zugleich erkennen, daß der automatisdhe-n Uebertragung der

lmmunität von der Herren- auf die Eigenkirche auch von
außen her Hindernisse in den Weg traten Allüberall' haben
sich die Herrschaftsrechte gefestigt. Sie hafteten nun, ob

Grafschafts- oder Vogteirechte ist einerlei, den einzelnen!
Grundstücken an und mußten vom. deren Besitzer getragen

werden, wes Standes er auch war. Das kommt besonders!

bei den Steuern zu Tage, gilt aber nicht minder von der:

Dingpfiich't, der jene entsprechen.68 Jetzt mußten selbst
die alten Kirchen, wenn sie ein sChatzpflichtiges Gut er

warben, den Schatz entrichten, welcher als Anzeichdn des

Gerichtsstandes galt. Wie sich die Verhältnisse bei einer

Neugründung, wie etwa dem erwähnten Schwarzrheindorf,

gestalteten, welches der Theorie nach als bischöfliche Kirche
Immunität genoß und kraft Privilegs des Eribischiod’s nur
dessen Vogtei unterstehen sollte, beleuchtet eine Urkunde von
1176.69 Das Stift Hatte Güter gekauft, die der Vog‘tei teils
des Grafen von Sayn, teils der Grafen von Nassau u.‘nter
worfen waren. Es löste nun, um sein Privileg zur Wirklich!
keit zu machen, die einzelnen Vogteirec’ltte ab. Dieser Fall
steht nicht vereinzelt, sondern bildete damals die Regel.

Die im 12. J‘hld. auftretenden Zisterzienser waren auf den

6'1. S. KW. III, S. lll.
68. S. die zahlreichen Beispiele von Ablösung der Grafschafte

lasten bes. beim Neuerwerb von Gütern in Taub. l der KW. I, als
Beleg für eine alte Kirche daselbst Nr. 19 und % (Domstift.).
69. Lac UB. l. 459.
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gleichen Weg angewiesen, wenn sie ihren Grundsatz der
Vogtfreihleit durchsetzen wollten.70

Es sei erlaubt diese Tatsachen im Vorbeigehen mit Be
obachtungen an den lmmunitätsurdem in Verbindung zu
bringen. Wir stellten fest, daß deren Fassung im Laufe
der Zeit farbloser wurde, und daß die Klöster dann ‚auf ihre

Einholung ganz verzichteten. Konrad lll. hat noch eine
Reihe von lmmunitätsprivilegien ausgestellt; Friedrich! Rot
bart nur mehr deren zwei für unsere Kirchen; das letzte

Heinrich VI. für Kaiserswerth. Die Kirdhen verzichten fortan
auf ihre Gewährung. Die Veränderungen der Reich‘sxrer:

fassung haben sich über sie hinweg geschoben. Vor allem
müssen wir da ‚an die besdhriebene- Verbindung der Gerichts
und Herrschattslasten mit den einzelnen Grundstücken d‘en

ken, welche die lmmunitätsmiounden zu einem großen Teile
illusorisc‘h machten. Dies geschah natürlich nicht plötzlich,

sondern trat hier früher, dort später in die Erscheinung,
Kornelimünster hat sdion ums Jahr 1000 auf die Erneuerung
seines lmmunitätsprivilegs verzichtet, während Kaiserswerth

es noch 200 Jahre später der Mühe wert hielt, sich das
wörtlich gleidilautehde abermals ausstellen zu lassen.

Wie lange ist nun den erwähnten Widerständen

gegenüber die aus dem Eigenkirchenrecht fließende auto

matische lmmun.itätsübertragung noch in Wirkung gewcseh?
Gerade aus dem ll. jhd. liegen zwar urkundliche Beweise
vor, daß das Eigenkirc'henrecht begrifflich noch voll in Gel

tung war. Ein der Abtei Siegburg gesc'henkter Fronhof

wurde 1074/7571 nicht allein ihrem Heiligen, sondern und

an erster Stelle dem Heiligen der Metropolitankirche auf

70. S. Pauen, Die Kiostergrundherrschait Heisterbaeh, S. 176 i.

71. Lindner, Anno II. der Heilige, Beilage, a. 1074 75. Der Hof

findet sich seitdem unter den Besitzungen von Siegburg, s. De.
UB. \l‚ 2%, n. 1076.
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getragen und in dem Rechtsstreit zwischen den Letzten
des ptalzgrätlic‘hen Hauses und dem Domstift um das

Kloster Brauweiler wird dieses völlig gleich irgend einem
anderen Vermögensstück behandelt.72 Andererseits aber ist
zu beachten, daß bei Rechtsgeschäften das Eigmkirchen
verhiältnis selbst in den Urkunden so selten zum Ausdruck
gelangt. Bei der Fülle der Gütererwerbungen durch die
bischöflichen Kirchen wird sonst nie einer Auf
lassung an den Heiligen des Hochstii'ts Erwähnung
getan und die Güterverwaltung aller dieser Kir
chen erscheint durchaus selbständig.“= Obwohl doch
die alten Kölner Kollegiatstifter und die zu Bonn und Xanten

„ad eundem (Coloniensem) episcopatum et ecclesiam S. Petri
pertinere noscuntur“,73 werden ihre Besitzunng und ab.
hängigen Leute im l? <‘htsverkehr doch als „bona s. Severini,

ss. Cassii et Florentii, homo s. Gereonis“ oder „de sancto
Andrea“ bezeichnet.74 Und dies schon ehe bestimmte Ka
pitelsgüter für sie ausgeschieden werden waren, zu jener
Zeit, da der Erzbischof noch als_„abbas“ oder „rector“
seiner einzelnen Stifter auftrat75 und so deren Einordnung in
die Bischofskirche lebendig zur Anschauung brachte. Diese

Einrichtung erlosch indessen anscheinend im 9. Jhd.“ Von
besonderer Bedeutung muß es in dieser Hinsicht gewesen

72. S. oben Anm. 52.

72 a. Den Grund s. bei Stutz in der Gierkeiestschriir (1911),

S. 1241ll.

73. Qu. l, 2, a. 867.

'14. S. die Belege aus dem Bonner Traditionskodu zusammm

geslt.llt bei Schäfer, Plarrkirche und Stift, S. 38 ff.

75. S. oben Anm. 34. Wir halben Belege nur für das Casaiusstitt,

der Zustand dünite aber nicht nur bei ihm zugetroiien haben.

76. Wohl im Zusammenhang mit der Maßregel Gunhhars von Ü6‚
s. oben S. 139.
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Sein, ob der Vogt der Herrenkirch-e auch die Eigenkirche mit
Vertrat. Denn dadurch wurde bei allen Rechtsgeschäften
kund, wie diese nur ein Teil jener war. So verwaltetem
beispielsweise noch im 12. und I3. jhld‘. die Grafen von
Ahr die Vogtei von Mün:stereifel neben der von Prümsc‘hen
Grundherrschaften, was ja wiederum als Ausfluß des Eigen

kirchenrechts mit Notwendigkeit, zum mindesten aber als

bequeme Einrichtung allgemein erwartet werden muß. Die
bischöflichen Kirchen haben indessen, so weit Nachrichten:

ins ll. jbd. zurückreichen, eigene Vögte gehabt und sind
nicht durdh d'en Domvogt vertreten worden. Das könlnte

freilich die Folge jener noch zu behandelnden Bewegung sein,

welche auf Befreiung der Eigenkirchen von dem Rechte der

Herren, den Vogt einzusetzen, hinzielte.
Deutlicher als durch diese Ueberlegungen wird die Ant

wort auf unsere Frage durch das Schutzprivileg77 gegeben,
das Abt Urold von Prüm 1016 von Heinrich II. für seine
Neugründung Stift Prüm erwirkt hat. Da das Stift auf Abte
gut errichtet worden ist, das doch d'er Immunität des Klosters

Prüm teilhaftig war, hätte es gar keiner Verbriefung seiner

Immunität bedurft. Wenn sich nun Abt Urold um eine
ausdrücklich-e Versicherung des königlichen Schutzes für das

Stift bemühte, dann muß| er gefürchtet haben, daß das Abts

gut, nun Das des Stiftes, seinen immunen Charakter nicht

werde bewahren können. Die Zeitgenossen haben also schon

Anfang des 11. jhds. wenig Zutrauen zu der begrifflichen

Folgerung des Eigenkirchenrecbts hinsichtlidh der Immunität

gehabt.

In ältere Zeiten führt uns, wenn wir einmal über

unser Gebiet hinausgreifen, eine Urkunde Ottos l. für

S. Emmeram in Regensburg.78 Die hohe Immunität des alten

T7. DH. III. 358.

78. D0. l. 203.
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AgiI-olfingerklosters war anscheinend schon anerkannt, sie

wird nun ausdrücklich auf eine große Schenkung ausgedehlut,
die Graf Warimunt dem Kloster gemacht hat. War das
notwendig, da doch alle Immunität stets auch sChon die

späteren Erwerbungen der begnadeten Kirche mit umgreifein

sollte‚ wenn nicht starke Widerstände die Durchführung-dieses

Gedankens in Frage stellten? Noch weiter hin.auf Iassetn
sich diese Zustände verfolgen. Als Ludwig d Deutsche
855 dem Kloster Korvey die Zelle Fischbeck schenkte,79
wurde sie damit ein Teil von dessen immunen Besitz, mußte
zuso der Immunität in dem Umfange teilhaftig werden, wie

sie das Kloster selbst genoß. Der König stellte trotzdem
für die Zelle einen Immunitätsbrief wortwörtlich nach dem
von Korvey aus. Darin kann man doch nichts anderes er

kennen, als eine Sicherheitsmaßregel für den. Fall, daß die
Zugehörigkeit der Zelle zum Kloster keine automatische

lmmunitätsübertragung zur Folge hatte.
In dem gleichen Verhältnis wie das Stift Prüm zur

Abtei Prüm, wie die Zelle Fischbeck zum Kloster Korvey
stand nun aber die Abtei Prüm und das Kloster Korvey,
standen die Reichskirchen überhaupt zum Reiche. Sie bil

deten einen Teil des Reichskirchengutes. Zwar traten sie

in der Vermögensverwaltung und im Gericht nicht weniger
selbständig auf, als wir es bei den bischöflichen Kirchen

sahen. Werden Gitter doch dem Stiftsheiligen übereignek
und Schenkungsbriefe auf seinem Altar niedergelegt. Das

Eigentumsrecht des Reiches findet trotzdem gelegentlich in

sehr später Zeit seinen unzweideutigen Ausdruck. Der Abt

von Burtscheid ließ 117980 die Sale eines erworbenen Gutes

uurch „tideles domini imperatoris, Cuius dicioni subicimur, . . ..

in dicionem domini imperatoris“ übernehmen. Der eigdntt

70. L. d, D. 1412 : Wilmans, Kaiserurkundten Westfalens l, an
80. S. oben Anm. 7.
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liebe Eigentümer dieses Klostergutes wurde also der König
und die Ue'hernahme der Sale durch seine Vertreter machte

das dem Geridhtsiumstanid augenfällig. Bu:rtscheid ist aller

dings eine unbedeutende Reichskirche. Die großen haben:
aber in ihrer Jugend gewiß keine andere Stellung zum
König eingenommen, wie Burtscheid im 12. Jhd. Ihnen kann
damit zum mindesten damals einfache Immunität schon als

Teilen des Reichs-kirdhengiutes zu.
Der Grundsatz des Eigenkirc'henreehts auf die Reichs

kirdhen angewandt muß= von der iormal‘eh Seite her zu der

Erkenntnis führen, daß Verleihungen der einfachen Immunität

an diese überhaupt ßu;nnötig gewesen sind. ‚Die Ansicht freilich,

daß« die Privilegien die Immunität der Reichskirc‘hen erst
begründet hätten, eine Ansicht, von. der man bewußst oder

unhewußt bisher ausging, hinderte, für die Reichslcirc‘hen

dieselbe Folgerung aus dem Eigenkirchenrecht zu ziehen
die man tiiir andere Eigenkirctien schon geiordert hatte.81

Wollen wir nun diese Folgerungen zielten, so wird Zudschetn
den verschiedenen Gruppen der Reic‘hskirchen ein Unter
sdhlied zu machen sein.

Diejenigen betreffend, welche auf Königsgut errichtet

worden sind, können die lmmuinitätsurk‘und‘en, so weit sie
die einfache Immunität aussprechen, nicht die Verleihung

neuer Gerechtsame, sondern nur die Bestätigung eines Zu
standes bedeuten, welcher .audh ohne ihr Zutun Hätte zu

81. Das erklärt sich auch historisch. Die Lehre yon der Immu

nität war ja bereits längst ausgebildet, als die Lehre von der Eigen—

lcirche auf den Plan trat. Bei Schröder R0. 5, S. 210 findet sich alber

din;gs schon der bezeichnende Satz: „Die immunitätsprivilegien waren

zunächst nur das |Reicl1skirchengurt, das oh -nle hin w e sentii eh
dem K-önigsgut g)eic‘hgestellrt wurde, berechnet,“ ein
Satz, worin der Zweifel an die Nohuemdigtkeit der Priviiegien, um din

hmrmitlt zu achniim, amddingm scheint.
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Recht bestehen sollen. Das erweist sich unabhängig von
unserm Leitsatz gleicherweise, wenn man die erwähnte Fisch

becker mit der ältesten Korveyer lmmunitätsurkunde zu

sammenhält. ‚Die erstere, wiesen wir nach, bestätigte nur die

lmmuru‘tät, welche von selbst vom Kloster auf die Zelle
übergehen mußte, als diese an jenes geschenkt wurde. Kam:

das wörtlich gleic‘hlautende Korveyer Privileg eine dem We

sen nach andere Bedeutung gehabt haben?

Auf einen Grund, solche Bestätigungen einzuholen, weist

m. E, wenn wir uns vorerst auf die aus den lmmum'tüs
urkunden selbst zu gewinnenden Anhaltspunkte beschränken,

der Fall des Stiftes Prüm hin: diese Gruppe von Reichs
kirchen mußte befürchten, beim Ausscheiden aus dem un

mittelbaren Königsgut der lmmunität verlustig zu gehen.

Denn nun trat im täglichen Leben. ihre selbständige Güter

verwaltung den Grafen und Zentenaren, dem Dingvolk und

den Nadhbaren lebhafter vor Augen, als ihnen die Zugehörig
keit zum Reiche bewußt ward. Wir müssen uns erinnern, wel
che Bedeutung das Nachbarschaftszeugnis damals für die Er
w-eisung der rechtlichen Eigenschaft eines Gutes besaß. Be
sonders bei der Streulage der Grund‘herrschaft, welche in

Deutschland weitaus vorherrscht, mußte es sehr häufig zur

Anwendung kommen. Wie selten aber wurde durch eine
solche Handlung, wie die oben erwähnte Uebernahme der

Sale eines Burtscheider Gutes durdh Vertreter des Königs
die Zugehörigkeit des Reichskirdhengutes zum Königsgut
dem Dingvolk zum Bewußtshin gebracht! Die Reidhskirchen

sicherten sich demgegenüber in den lmmunitätsurkualden
ein Beweis'mittel, das in allen Fällen Gültigkeit besaß, da

durch dem mündlichen Beweisverfahren überlegen war und

dem Fortleben der römischen Ueberlieferung in der Kirche

entsprach.

Auf besondere Gründe, welche sie zum Einholen solcher

Bestätigungen ihrer Redhrte drängten, führt wieder das Fisdh
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hecker Beispiel oder die angezogene Urkunde für S. Emme
ram in Regensburg. Bei Neuerwerbungen war die Aus
dehnung der Immunität auf den neueln Besitz in Wirklidhl
keit nicht ohne weiteres durchzuführen. Daher in allen Pri
vilegien diese Ausdehnung stets ausdrücklich verbrieft und

bei größeren Neuerwerbungen besondere Anerkeinmungem
dieser Ausdehnung angestrebt wurden.

Aus dem gleichen Gesichtspunkte wäre die ausdrück

liche Verleihung der einfadhen Immunität an jene Kirchen
zu erklären, welche als weltliche Eigenkirchen gegründet in

den Besitz oder die Munt des Reiches traten und gerade in
unserem Gebiete häufig sind. In ihren Privilegien findet
die neue Rechtsstellung, welche sie durch diesen Wechsel

des Besitzers erlangten, ihren Ausdruck. Sollte man dabei

wiederum die nur in der Munt des Reiches stehenden Kirc’held
untersdheiden müssen, so wäre ihren Privilegien auch hin

sichtlidh‘ der einfadhen Immunität so lange eine rechtsbe
gründende Wirkung zuzusprechen, als man die Befreiung
von „bannus“ und „districtio“ nicht auf anderem Wege

erklären kann. Aber schon die Aussicht, den gleiCh‘artigelü
Urkunden verschiedene Bedeutung unterlegeln zu müssetn,

zwingt dazu, eine Auslegung für sie zu suchen, welche allen
Fällen gleichmäßig geredht wird. Diese dürfte nidht an der

gewonnenen Erkenntnis vorübergehen, daß in der Mehrzahl

der Fälle die Privilegieng so weit sie die einfachle Immunität

aussprechen, zweifellos nur einen Zustand anerkennen, wel
clier auch ohne ihr Zutun bestand, aber gegen Hinderlniisse
durchgesetzt und gegen Angriffe behauptet werden mußte.
Wir werden diesen Gedanken später wieder aufmdhlrmtü.
Gleich an dieser Stelle aber sei betont, daß der Untersdhied
in der Herkunft der ReichS1d‚rdh:en von keine!n Einflußr auf

die verschiedene Ausgestaltung ihrer Gerichtsrechte, die wir

finden werden, und später ihrer Land‘eshoheit gewesen ist.

Auf die Frage angewandt, von der wir ausgingen, er
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gibt die Tatsache, daß. wir in unserem Gebiet seit den
Zeiten der Karolinger den königlichen Schutz und die Im
munität immer wieder für Kirchen ausgesproqhen finden,
die ihrer an und für sich teilhaftig waren, jedenfalls so viel;
daß ihre abgeleitete niemals unangefochten gewesen ist.

Diesen Satz übertragen wir unbedenklich auch auf die Ei

genkirchen.

Es kann freilich umgekehrt nicht behauptet werden,
daß jene Ableitung der lmmunität niemals stattgefunddq
habe. Einige der angeführten Nachrichten sprechen ja ziem

lich deutlidh dagegen. Wir sind daher auch weiter gezwun
gen, mit einer von Anfang am gqgebenen Immunität der
Besitzungen der Eigenkirchen von Reidhskirchen zu rechnen,

wie wir sie Eingangs aus dem Wesen des Eigenldrchcnrechts
folgerten. Unsere Untersuchung der abhängigeln Kirdhem

hat also zu keinem sicheren Ergebnis geführt. Sie anzu

stellen war dennodh geboten, um mögliche Einwände im

vorhinein abzuweisen. Wenn wir jetzt zu der oben auf

gestellten Forderung zurückkehren und die tatsächliche Ge
staltung der lm‘munitäto&n mit dem Inhalt der lmmunitäts

privilegien vergleichen, werden wir füglich die Beispiele in
erster Linie dem Kreise der Reic'hskirchen entnehmen, deren
Immunität außer allem Zweifel steht. Die bischöflichen Kir
chen müssen wir in mancher Hinsicht schon deswegen bei

Seite lassen, weil die Privilegien des Erzstifts nicht er

halten sind, ihre Auslegung also nicht zur Diskussion gestellt

werden kann.

Nun der erste Punkt: Die Abtei Prüm hat nicht we
niger, u. zw. auf dem Boden ihres eigenen immunem, Grund
besitzes ein reichsunmittelbares Territorium auszubilden ver
mocht,82 obwohl ihre Privilegien nur die sog. niedere

82. S. darüba Wohltman-n, Die Entstehung und Entw‘cklung der

landeslnlheit des Abtes von Prüm, WDZ. 28, S. 369.
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immu'nität gewähren, als das Kloster Werden, dem ausdrück
Ech die Hodgedchtsbarkeit seines Vogtgerichtes verbrieft
werden ist; gleich Prüm auch die Abtei Kornelimiinster,
weldhe wir in die Gruppe der minderbegnadeten Kirch.eln.
einreihen mußten. Das nur mit dem königlichen Schutz

ausgestattete Kloster Burtschieid hat die Reidhsstandschatt
erreicht.83 Das verschiedene Maß der Privil'egierung hat

also keine Kirche an der Ausbildung der Hochgen'cihßbarldeit
gehindert. Hochgerichtsbarkeit ist auch ohne deren aus
drückliche Verleihung durch Urkunde ausgebildet worden.

Der zweite Punkt: Nehmen wir die Grundherrsdhaft
des ausdrücklich mit der hohen ‚Immunität begabten Klosters

Werden in unserem Gebiete, die wir schon in der Entstehhmg
verfolgen können; ein seltener Fall, dem man die Beweiskraft
nicht wird absprechen mögen. Der hl. Liudger kaufte ums

Jahr 800 an der unteren Erft mühevoll Stück für Stüde
Grundbesitz zusammen, der ums jahr 1000 in der Villikation
Welder'hof organisiert erscheint. Die Vill'ikation hat, wie
alle anderen, nach späteren Nadhrichten ihr eigenes Gericht.

Dieses richtet aber aussdhließlich über grundherrliche Fra

gen. Die Freiheit vom lntroitus des öffentlichen Richters

mögen die Hoflehen einmal besessen haben. Seine Be

wohner unterstanden indessen in Sachen des Landfechtes‘

dem Grafengen'cht zu Hülch-erath.“ Rückläufige Entwick
lungen, welche den lmmunitätsgerichten einen Teil ihrer Be

entzogen, sind zwar ohi1e Zweifel häufig vorge
kommen.85 Aber in solchem Maße, daß dem Welder‘hofe

83. S. darüber im Vl'. Kapitel.

84. |I(JW. l, S. 134 ff.
85. Gerade beim Welderhof trifft das zu. 1329 zwang der Kur

fürst von Köln seine Inhaber auf die Exekution ihrer hofgerichtlichen
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die hohe Immunität wäre genommen worden, darf man sie

nicht annehmen, wenn kein besonderer Grund dazu vorliegt.

Auch steht das Beispiel nicht allein. Die Abtei Korvey hatte
zwar in Kessenich mit einem ihr 845_ geschenkten Hofe
eine Villikation eingerichtet,86 besaß aber dort keine weitere
Gerichtsbarkeit, geschweige denn die in ihren lmmunitäts

urkunden ausgesprochene Hochgerichtsbarkeit. Das Gericht

des Trierer Maximinklostcrs in Bu'weiler hatte unter dem

Vogt gleichfalls nur das Hofrecht zu wahren; erst wenn der
Grat vorsaß, erlangte es volle Gerichtsbarkeit.87 Daß es

bei den Kirchen mit geringeren verbrieften Rechten damit

nicht anders steht, wundert nun schon nicht mehr. Als Bei

spiel: Besaß das Prümsche Vogteigericht Rheinbach, über den

Wortlaut der Privilegien hinausgehend, volle Hochgerichtsbar

l<eit‚88 so das Prümsche Vogteigericht Kesseling nur mehr den

Antast und mußte noch zum Grafengericht am Wolfsgraben

bei Altenahr zur Urteilsvollstreckung folgen ;89 das ehemals

Prümsche Hofgericht Oberbachem endlich richtete gar nur
über Leh‘en, Zinse und Kurmeclen.90 Das Gleiche läßt sich

bei den Grundherrschaften der Kirchen mit möglicherweise

abgeleiteter Immunität Zeigen; so hatte das Kölner Gereons
stift die Herrlichkeit Merheim mit allen Hoheitsredhten und
dem Blutgericht innef“ in Oekoven92 richtete es lediglich
über grundherrliche Fragen. Die beiden letztgenannten Villi

Urteile zu verzichten, s. dazu unten Kap. III. Aber wir sehen daraus,
daß der Hof schon damals keine Strafgerichtsbaflteit besaß.

86. S. WDZ. 32, S. 30.

87. S. oben S. 70.

88. S. oben S. 60.

89. Gr. II, 637 it.‚ oben S. 65 und Kap. III.
90. Wei:stum bei Lac. Arch. VI, 289 ti., s. dazu unten S. l61.

91. KW. I, S. 226 fi.

0Q. KW. I, S. 29. Beide Villikationen gehören zu den alten
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ka‘lrionen sind unzweifelhaft sehr alt, den!) zu ihnen g1e=

hörten "e Patronate von Kirchen, die den Heiligen ältester

Vereh‘r.ng, S. Brictius und S. Martin, geweiht waren. In
der Grundlage der Gerichte dürfte also die Ursache ihrer

geringen Vollmacht nicht gesucht werden.

Es ist nicht nötig, die Beispiele hier zu häufen. In den
nächsten Kapiteln kommen sie nach Gelegenheit zur Sprache.

Die angeführten genügen sicherlich zur Begründuln‘g der

Sätze: Das in den lmm‘unitiitsurkunden ausgesprochene Maß
von Geric’htshoheit ist in sehr vielen Fällen nicht erreicht

werden, ja die tatsächlich. erworbenen Rechte sind hinter

den verbrieften oft ganz auffallend weit zurückgeblieben;

Der dritte Punkt: Audh- solche Hofverbänd‘e haben
sich der Immunität erfreut, auClr solche Hofgeriehte haben

Nieder- und selbst Hodhgerichtsbarkeit erlangt, deren Herren

nicht mit dahinlautenden Privilegien ausgestattet geweseln

sind und Immunitätsredh‘te auch nirgends woher ableitdd

konnten: Es gibt neben deh geistlichen auch weltliche

Immunitäten in großer Zahl.
Zum Beweise müssen wir weiter ausholen. Bei dem all

gemeinen Bestande unserer Quellen liegt der Einwand nahle.

daß die Immunitätsurkunden der Laiengrundherren verloren

gegangen seien. Indessen ist die Verbreitung der weltlichen

Immunitäten zu allgemeinen, als daß nicht irgend eines

solcher Privilegien durch Kauf einer Herrschaft hätte in
ein Kirdhenarchh und damit auf uns gelange-b. sollen. Ist
uns doch auf diesem Wege z. B. das Wildbannprihri!eig
Ottos III.93 für die Vorfahren der Grafen von Ahr erhalten
geblieben.94 ‚Dann gründet sich die Erkenntnis, daß bei

G'litern, auf denen nach dem Unbar von 1180 der Stiftshaushalt beb

ruhte, s. UB. S. Gereon 22.

93. S. oben S. 37, Anm. 112.

94. Oder z. B. durch das Archiv ‘vou Stift Vi11ich eine auf Laiengut

bezügliche Verfügung, D0. I. 59, a. 948.
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nahe nur Reic’hbkirc'hen mit lmmunitätsprivilegien bedachl

werden sind, dodh auch auf positive Tatsachen.95

Um den Nachweis weltlicher Imm‘unitäten zu führen‚darf
man freilich mit nic'hten jedes immunitätsgerich-t heranziehen

das man in Laienhänkien findet. Laien kolnmten ja

in den Besitz von Fronhofsverbän;deflm mit bereits ausge
bildeter Immunität gelangen. Zuerst durch Beleihung oder
sonstigen Erwerb von Königsgut. Die von den Pfalzgrafen
für die Gründung von Kloster Brauweiler und Stift Marien

graden in Köln aufgewandten Güter z. B. müssen aus dieser

Quelle Immunität besessen haben. In großem Maße hat

der Adel des Landes ganze Villikationcn als Kirchenlehen er
halten.96 Ueber die Verlehnungen aus Prümer Immunitäts
gut gestatten die Erläuterungen des Caesarius von Hei:=ter

badh zum Urbar von 803 einen willkommenen Ueberblick
im Querschnitt des beginnenden 13. jhds. Ich gebe daraus ein

Verzeichnis, welches zugleich das verschieden; Maß von

Gerichtsbarkeit andeutet, welches die Gerichte der verlehn

ten Fronhöfe erlangt haben.

MRh. UB. I. Lehnsträger: Lehm:
l

S. 175 Gf. v. Ahr- ‚curia . . . Dreyse“. in der Schulthei
Nürl)urg ßerei Welcherath des Amtes Nürhurg. hat

vielleicht beigetragen, dieses Gericht zu
bilden, s. oben S. 69.

S. 176 Gf. v. Jülich Im Urbar 4 Hufen, im Kommentar einfach
weiter verlehnt „Beysse‘ : P e s c h , adelige Unterherr
Herr v. Kerpen schaft im Amte Münstereifel.

95. S. oben Anm. 2

96. Daß die Kirchenlehcn die Immunität mitgenossen, s. Hincmar

von Reims, Epist. syn. Caris. ad I‘Iludov. reg. Germ. (858) C. 297,

c. 7 111.S. 4132, angeführt bei Seeliger, Bedeutung der Grundherrschaft,

S. 124.
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MRh. UB. l.
| Lehnsträg"r:

|

Lehen:
S
.

177

S. 177 u. 200

.177

178

179

S. 181

182

183

.184

.185

S
.

186

S
.

189

Gf. v. Ahr
Hochstaden

Herr v. Stoll

Ministerialen

Gf. v. Ahr
Hochstaden

„

kenheim

G1. v. Ahr
Hochstaden

Gf. v. Sayn

Millendunk

berg — weiter

Herren v. Blan

„
weiter Herr v.

110 spelt, große Villikation, Amt Hardt,
Dingstultl Mudscheid. Wahrscheinlich
dessen Ausgangspunkt und nicht identisch
mit dem unten Kap. 111. zu erwähnenden
Hof Hospelt, der 1634 Leben von Viandcn

war.

„curia“ oder „villa Effelsberg "
,

Jülische
Piandherrschaft im Amt Münstereitel.

P ü tz f e 1 d ‚ Villikation bei Alten‚ahr,

Dingstuhl Brück, Hochgericht Altenahr.

Lind, Villikation, später adelige Herr
schaft im Hochgericht Altenahr.

Vischel, Villikation, später als Lehen,
„domus de Vischel cum jurisdictione“,
1364 Kurkölnische Unterherrschatt im Amt
Altenahr mit eigenem Hochgericht. (Kurköln,

Lehnsakten 1a).

Walporzheim, „bona curia".

M ü n c h h a u s e n ‚ Dingstuhl Adendort
der Grafschaft Neuenahr. im Urhar 5 Hufen,
im Msc. 8 3, lib. jur. et feud. Col.‚ a. c.
1450, S. 72'ein Fronhof, die Geschworenen

„wysent over alle sahen".

0 b e r b a c h e m ‚ Villikation, auch später
nur Hofgericht s. oben S

.

64.

V i 1 1 i p , Villikation.

G e v e 1 s d 0 r i , Villikation, später im Ge
richt l.övenich, Amt Kaster.‘

Bedburg und Herten.2Villikationen‚
die. nicht die Grundlegen der entsprechen
den Gerichre geworden sind, denn s. K.
W. l und Gf. v. Mirbach l, S. 18.

]üchen, s. dazu oben S. 5, Anm. 15.

B ‘i 1 1 e s 11 e i m ‚ Villikation. Vielleicht die
spätere adelige Herrschaft Ürcß-Büllesheim,
s. Stramberg.

Rgein.
Antiquarius 111, 13,
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Solche Massenvergabungen von Kirdhengut an den Adel
— wodurch im Ganzen genommen, die Enkel z. T. nur
das wieder erhielten, dessen sich die Vorfahren in frommefm
Glauben entäußert hatten - werden nicht nur beim Kloster
Prüm vorgekommen sein.”
Ein Einzelbeispiel bietet der schon angeführte Weiderhof

der Abtei Werden; welcher seit dem 14. Jhd‘. als Lehem
ausgetan war.

Obige Zusammenstellung nach Caesarius zeigt, daß
als Lehnsträger bis ins 13. Jh'd. fast ausschließlich Grafen
und ‚Dynasten, letztere auch als Aftervasallen, in Betracht

kamen. Später sind ihre aussterbenden Gesdh:ledhter häufig
von Dienstmannen b-eerbt worden. Doch gibt es auch Fron
hofsverbände als ursprüngliche Ministerialen-, nämlich Amts
lehlen. Die Kölnische Erbvog‘teif’8 die Erbkämmerei Hern

meric’h99 {und wohl auch die Herrsdhaft der Kölner Marsc‘häl'l‘e
von Al'fter sind hierher zu rechnen. Sie genossen natürlidh

die Immunität des Kölner Kirchengutes, aus dem sie ausge
sdhieden waren. Daß die ministerial'isdhen Maier, wie es

anders‘vvo geschehen ist‚100 die ihrer Verwaltung anvertrauten
Villikationen zu Leben gewannen und den Grumiherren durch
Vererbung entfremdeten, scheint dagegen in unserem Ge
biete höchstens ausnahmsweise vorgekommen zu sein, da

sie hier nicht als Meier verwendet wurden.101

97. Die bekannte Säkularisation des Maximiner Abtsgutes auf An

ordnung Heinrie‘hs |III. (1Mth. IUB. -I‚ 300 und .II, 35, a. 1023) scheint

freilich unser Gebiet nicht berührt zu haben. Vgl. die Karte der Be

sitzungen von S. Manimin in DWII.. II.
98. KW. ‘I

, S. 27 ff.

99. KW. III, S. 134 ff.
100. H. Aubin, Vemaltungsorgurrisation des Fürstbistums Pa

derborn im Mittelalter, S. 14 fi.

101. Wenn Mimterialen dem Namen nach einer Viliiication
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Gelegentlich konnten Laien einen Hotverb‘and auch durch

Kauf erwerben, wie wir bei Nierendort‘ in der Herrschaft
Landflrron sa=hen.102 Im Allgemeinen war ihnen in diesem
Punkte die Kire'he durch ihre größere Kapitalskraft über

liegen.103 Auch die Klöster und Stifter in Frankreich und dem

weitem ‚Deutschland, welche .a.m Niederrhein alte Besitzungen,

besonders Weingüter hatten, verkauften, wenn sie die ab
stoßen wollten, lieber an geistliche Körperschaften.lo4

Endlich sind manche adeligen Herrschaften erst spät

durch Privilegierung seitens der Landesherren entstanden,

so verwalteten sie deren Untenvogtei. S. 116W. III], 102: (Heidenreich

von Benzdori; Lac. UB. J, 4140, a. 1‘171: „adsvocatus de Vrisheim

Theodlericus ; II, 164, a. 1229: „T-heodiericus de Vrisheim“.

Bei Gudenus CD. (II, S. 1117 kommt a. 1349 vor „Pauwil‘s

von Eych, den man nennt Voyt von Waldorl“ und S. 1127, a. 1352

nennt sich Heinrich als Zeuge schon nach Waldori, auf dem Siegel

aber noch nach Eich; der ebenda S. 1008, a. 1314 erwähnte Arnold,

Vogt von Nierendori, ist wirklich Vogt. Daher denn auch eine „ad
vocata“ vorkommen kann, z. B. im Memorienbuch von S. Maria im

Kapitol-Köln, Rep. u. Hs. 1, 13 Jhd.‚ unterm März, X. kal.: „obiit
Beatrix advocata de Unkell“, nach April VIII. idu-s Gemahl-in des Vogts

von Unkel. In dem Falle von Dermu, oben S. 67, Anm 219, handelt

es sich um P ach t des fronth durch einen Ritter und auch das ist
selten.

102. S. 61.

103. Das dekapiiel kaufte unter anderem —— ‚um nur einige

Beispiele zu nennen — 1275, Lac. UB. ll‚ 673, die Villi
kation Oidtweiler von den Müllenankschen Erben, der deutsche Orden

1250 die Herrschaft Herrmiihlheim‚ 1263 die Herrschaft Elsen von

Laien, Lac. UIB. III, 432 und 528.

104. (Heisterbacher UB. B40, a‚ 1318, s. auch oben S. 62, Anm.

213 und so öfter.
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sogar aus Landgeric‘htsorten gebildet werden.105 Nach dem
Beispiele bestehender „Unterherrschaften“ wurden sie zu

deren Rang erhoben. Es handelt sich da sozusagen um eine

jüngere Art von Immunitätsverleiluungen.
Hält man sich auf der einen Seite alle diese Möglich

keiten vor Augen, welche Laien den Besitz von eximierten
Bezirken vemritteln konnten, ohlne daß man deren Immu

nität ohne weiteres als weltliche bezeidhnen dürfte, so kann

man auf der anderen Seite an der Tatsache nicht vorbeigehen,
daßi auch die Allodialherrs-Chaften des Adels dieselben
Rechte, wie so viele der Kirchen genossen. Auf die. Be

zeichnung eines Fronhoi's oder einer Herrschaft als All‘od

wird man. freilich im einzelnen Falle kein entscheidendes
Gewicht legen wollen. Wir haben Beweise, daß Lehns
ver‘hlältnisse in Vergessenheit geraten sind.106 Aber eine
andere Beobachtung ist ausschlaggebend: Wie sich im 12.
j.hld. die Bdelherren von den Gemeinheien abzusund«‚rn be

ginnen, führen sie den Namen der Stammburgen, welche

inmitten kleiner Herrschaften mit Hodhgerichtsbarkeit Hegen.

Diese Dynastenlierrschaften sind unserem Gebiete eigen

tümlich. Im Erfttal reihen sie sich in fast ununterbrochener

Kette aneinander]07 Ihre Gerichte, das läßt sidh‘ mehr oder

105. S. oben S. 78 (Liblar)‚ S. 59 (Gelsdorf), S. 75 (Bollllheim).

106. S. Of. v. Mirbach I, S. 16 über Eicks.

107. llch rechne hierher Gladbach, s. Ort. v. Mirbach I, S. 11,

Esch, s. KW. -lrI, S. III, Vernich (>Nebeniinie der Miilienark, das

Gericht s. K1W. III, S. 83), Rösberg, KW. II, S. 156, Keldenich (als
Allod der Grafen von Katzenellenbogen) ebenda S. 137, Renten, Lac.

Amh. VII, S. 4120 ff.‚ Hemmersbaeh, Bedburg, s. KW. i, S. 24, Raster,
Hochstaden, Grevenbroxch -(an. w. Kessel), s. zu diesen KW. ü,

S. 44 I„ Wevelinghoven„ KIW. l, S. 2b f.
,

Helpenstein und Grimling

hausen, K1W. I, S. 210 und 294 ff., Erprath‚ lKJW. ‚I
, S. 27, Dyek,

Liedlberg, IQW. I, S
.

91 ff., Millendunk, endlich Meer; weiter abseits
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minder deutlich erkennen, Hofgerichlte. Auil den Höfen

werden diese freien Herren früher selbst gewohnt haben,
ehe sie sich daneben die festere Burg bauten. Hier haben
wir zweifellos das alte Eigen der Freien, also auCh Allodial
genidlite vor uns. Dali diese Herrschaften später Z. T. als
behien der größeren Territorien ersdheinen, beruht, wie wir
im letzten Kapitel an Beispielen beweisen werden, auf einer

jüngeren Entwicklung.

Alte Nachrichten über die GeriChisverhältnisse in die
sen Herrsch‘aiten fehlen bei der Armut aa;nweltlichen Archive‘n.
Doch kommt uns der Umstand zu Hilfe, daß: viele Alib
diallherrscliaften im Laufe der Zeit in die tote Hand ge
kommen sind. Je später das geschah; umso wahrscheinlicher
ist es nach unseren früheren Darlegungeim, daß die in der

nun geistlichen Herrschaft ausgeübten Gerechtsame bereits

ihrem ehemaligen weltlichen Besitzer zugestanden haben.

Wenn z„ B. Stift Schwarzrheindorf als Grundherr des be

nachbarten Hofes, das Domkapitel in der Herrlichkeit Esch,
der Kurfürst von Köln als Vs0g‘t des Klosters Meer in dessen

Umgebung Hochgeridhtsbarkeit ausübt, so beruht diese nicht

mehr auf der Kirc'henimmunität, sondern haftete wahrschein

lich schon an den Besitzungen der Edelherreln von Meer,

dem Aliod der Brüder von Esc'h108 und dem gräflich‘ Wied

sdhen Hofe Schwarzrheindorf.108 Im Falle des Klosters

Meer steht das auch urkundlich fest. 1185109 bekräftigte

Erdbischiof Philipp von Heins‘berg‘, daßi dessen „curtis“ Seist

inalle Zukunft derart frei sein sollte, „siCut quondam, d u m
s'ecula ri do minho subi aciebat, nullis comitis legibus
vel exac‘tionibus vel iusticiis vel ad tribunal vocationibus 0b

kämen noch die Herrschaften Randerath und Odenkirchen hinzu. Von

allen kennen wir ehemalige Bdelgeachlechter.

KB. S. oben S. 147, Anm. 66.

109. 1me. UB. l, 496.
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{i9xia erat.“ Dieser Hof — gemeint ist wohl der ganze
Hofverband““ — stellte also schon eine weltliche Immunität

dar, ausgestattet mit Freiheit von „introitus iud.icum“, gräf
Iidher Gebotsgewalt und Schatz. Und ist hier nur von der

pr»ohibitiven Seite der Immunität die Rede, als deren Er

gänzung allerdings nach der positiven Seite hin ein Hof
geric‘ht mit Iandrechtlicher Gerichtsbarkeit zu denken ist,

so kommt letztere zum klaren Ausdruck in jener schon

angezogenen Urkunde für Stift Rees.111 Danach hat die

Gründerin Gräfin lrmgard dem Propst die gesamte Gerichts

barkeit, auch Hochgerichtsbarkeit, über die Stiftsfamilie, d. s.

ihre früheren Hintersassen, übertragen. Die Echtheit der
Urkunde ist angezweifelt werden; sie bleibt nicht weniger
beweiskräftig dafür, dlaß man wenigstens zur Zeit der Fäll
sc‘hung das Bestehen weltlicher Immunität kannte.112

Die Eigenkirc‘hen der Laien, wie Stift Rees ursprüng

liCh eine war, müssen wir den Allodialhlerrschaften noch
hinzuzählen. Denn wenln irgendwo, so ist bei ihnen das
Allodrecht feststehend, und wenn sie Immunittät besaßen, so

konnte die sich] nirgends anders herleiten. als aus den Redhten

ihrer Herren. Nun hat sich freilich das weltliche Eigen
leirc'hlenrwesen am Niederr’hein nie recht entwickelt und man:

muß sagen, aus zufälligen Ursach'en nie recht entwickelt,

Fast alle auf diesem Boden. vorgenommenen älteren Grün
dungen sind nach kurzem Bestehen als Eigehkirdhem in
der Reichskirc'he oder im Hochstift Köln aufgegangen, weil
die. Familien der Stifter erlosch‘en sind. Ich erwähnte das

110. S. Lac. UB. lll, 1. Anm.

111. Lac. UB. I, 242.

11'2. Die Urkunde sollte nicht diese Gerichtsbarkeit gegenüber
dem Grafengericht sichern, sondern sie dem Vogt zu Gunsten des

Propstes entziehen, s. Kap. V.. Also muß die llnnnuuitätsgerichtsbar
keit schon bestanden haben.
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schon von Kloster Werden und den Fräulein;etiftenn S.

Maria im Kapitol in Köln, Essen, Elten, Vilidh und Genes

lm‘eim. Auch Stift Kerpen, die Gründung von Mathilde, der
Mutter des Pfal'zgrafen Hermann und ihrem zweiten Gemahl

Sig‘ebodo, ist zu unbestimmter Zeit ans Reich gekommen und

hier wissen wir den Grund nicht‚““ Bei Brauweilcr und

Rees wird es wieder deutlich; daß das drohende Aussterben
des Grülnderstammes i-hlre Uebertra-gung an die Kölner Kirche
veranlaßt hat. Von allen älteren bestand so die

Abtei Stein.feld‚ die um 920 ein Vorfahr der Grafen von Ahr
errichtet haben soll,114 als Eigenkloster fort.

Im 12. Jh|d. scheint eine neue Schicht von Dynasten1fami

lien am Niederrhein in ihrem Besitz so erstarkt zu sein, daß

sie an die Gründung von Hausstiftern schreiten konnte-n.
Es macht sich aber, wie schon in der regulierten Chor
herrenregel, der diese folgten,115 auch in ihrer Rechtsstellung

der Einfluß mönc‘hischcr Reformbestrebungen geltend.116

Verspätet sehen. wir am Niederrhein d'en Orden als Veln
treter des Hirsauer Reformprogrammes117 auftreten, dessen

Feindschaft gegen das Eigenkirc‘henrecht wir schon betonten.
Graf Gerhard von Geldern und Wassenberg hat diesen Be

113. Die Gründungsurk. s. NA. 26, S. 165 ff. 1204 verlieh König
Philipp die Propstei dem Erzbischof, Lac. UB. ll, 11.
1114. Die Gründungstraditian s. Anm Z3, S. 144 ff. Umnöglich

sind dabei nur die Titel; des Gründers als Graf von Ahr oder Ahr

Hodsstadlen.

‘1’15. Fast alle zu nennenden Kirchen sind Augmstinerstitter, auch

Bedburg ehemals. Prämonstratenser wurden nach Knechtsteden be

rufen, das als Gründung des Domdekans gleich ans IHochstift kam

Langwaden wurde mit Nonnen besetzt.

116. S. über dieses Hirsch, Klosterinn‘mmität S. 26 tf.

117. Auch die Freiheit von Land'bisehof und Landd'ekan wird in

dm folgemdm Urkunden meist ausgesprochen.
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strebungen bei der Errichtung des Stiftes Wassenberg 1118‘18

noch keine rechtlich f.;sg.lcgien Zugeständnisse ganadxtß”
Und auch ld‘as ist nicht gpnz deutlich, wie nach dieser Riühmg
hin die „libeflnrs" zu xc.stciicn ist, die llt)cli20 der Graf von

Saffenberg im Verein mit dem Bischof von Lüttich „quantum

cumque potuerunt“ dem Stift Klosterrath. gewährte. Aber
Stift Hamborn wurde gleich“ bei der 1139121 von

dem Grafen von Hochstaden, Kloster Langwaden 1173m vun
den Herren von Wevelinghovecn der Kölner Kirche aufgeha

g‚en. Bei anderen ist nichts Bestimmtes auszumadmen,

nämlidh beim Stift Bedlbur bei Kleve, Gründung der Klevi
s€hen Grafen zwischen 1117 und 1138,123 und beim Stift

Heimsberg‘, von der Witwe Herrn Goswins von Häh5btn‘g
zu seinem Gedächtnis 1140 erri<:hrtet.124 Bei allen diesen

Kirchen hat die Reformbewegung, wenn sie sie nicht ddn
Eigenherren entliehen kannte, doch mindestens eine Ab
schwächung des Eigenkird1enrechts hinsidhtlich du Vogtei
erreicht, wora.uf wir noch zurückkommen. Den größt'en

118. Lac. UB. I, 289, Gründung „de meo aliodsio“.

119. Ueber die Vogtei s. Kap. V.

120. Ernst, Histoire du Limbourg VI. 31. Die Urkunde nennt

keinen Aussteller, sondern zählt nacheinander die Vergünstigungen

auf, welche der Graf und welche der Bischof von Lüttich gewälu‘te.

Letzterer siege1t allein, aber wohl nur, weil der Grat kein eigenes

Siegel hatte. Man darf aus dieser Urkunde wohl nicht schließen daß

das Stift dem Bistmn aufgelassen werden ist. Die Pfarre, an welch:

das—Stiftangpsciflossen wurde, was „allnflimn“ des Gutem n. M. O.

SS. 16, S‚ 690, Anm.

121. L'ic. UB. I, 383.

122. iLac. UB. I, 4i4b.

123. S. Sloet, Het Mogadlellijk . . . stift te Bedbu:r bij„Kleel, S. 5;

der Stiftsbriei fehlt. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine Neu

gn'indung, s. Knipping im Dünseldmfier Jahrbwh 17.8. 31.
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Erfolg aber erzielte sie wohl bei Steinfeld. Graf Dietrich
von Ahr verstand sich 1122125 dazu, die ganz heruntergekom
mene und der Auflösung nahe Abtei dem hl. Petrus: von

Köln zum Zwecke der Reformierung aufzutragen. Dasl mm.
meh‘nige Chorherrenstift genoß in seiner Umgebung, gestützt
auf die Fronhöfe Marmagen und Wahlen,126 Hochgerich'tsß
immunität. Fassen wir nun den späte‘n.‘ Zeitpunkt seines
Uebergangs an das Erzstift ins Auge, so steht mit größter
Bestimmtheit zu vermuten, daß} diese Hochgerichtsimm‘unität

nicht von jener des Erzstifts abgeleitet ist, sondern der

Zeit entstammt‚ da das Kloster noch Eigentum des Hauses
Ahr war, von. diesem also herkommt.
Die übrigen aufgezählten H.ausstifter haben keine Grund

hiflrschlaften ihr Eigen genannt, weshalb sie für die Prüfung
der allodiialen Immunität nicht in Betradht kommen. Wir
stellten ihre Gruppe nur deshalb hier zusammen, weil sich
daran der Umfang der Reformbewegung ermessen läßt, und

weil sie uns noch mehrfach als eine Einheit begegnen wird.
Nur das Pnämon5tratenserklos'ter Knec'htsteden, das den welt
lichen Eigenkirchen insofern gleichzustellen ist, als es der

Domdekan Graf Hugo von Sponhreim auf seinem Eigengut
erridhtet hatte, besaß eine Grun‚dherrschaft mit Gericht.

Wenn wir bei diaem auch eine spätere Steigerung der
Befugnisse annehmen, wie im IV. Kapitel zur Sprache kommt,
so ist doch ein gewisses Maß von Immunität und Gerichts
barkeit als Ausgangspunkt dafür schon beim Ueberga‘ng
des Fronhofs aus dem weltlichen in den geistlichen Besitz

124. So wird das Jahr allgemein angegeben, s. Fahr. V. l, S. 390.
Die Bestätigungsux“kunsde von» 1165 s. bei Lac. UB. II, 409. — Das

Stift Gretrath, das die Witwe Adalberts v. Nörvenich 1177 (Lac. UB.

I, 462) in gleicher Weise plante, kam nicht zustande.

125. Lac. UIB. J, 292.
126. S. die Weistflmer bei Lac. Arch. W, 302 ff.
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vorhanden gewesen und die Entwicklung zur Hochgerichts
barkeit setzt verspätet ein, weil erkennbar neue Ursachen
hinzugekommen sind.
in Süddeutschland, besonders in Schwaben, wo die Eigen

klöster der Laien eine ganz andere Bedeutung erlangt haben,

hat Hirsch127 ihre lmmunitätsverhältnisse mit dem Ergeb
nisse untersucht, daß ihre Gerichte in dem Augenblicke,
da die Klöster aus dem Eigenrech't entlassen und der Rechts
zusta-nd in Urkunden niedergelegt wird, Hoch‘gerichtsharkeit
besitzen. Die Eigenkirch‘enherren waren. aber nicht im Stande,
mehr Gerichtsbarkeit zu verleihen, als ihnen zustand. Dieser

Gesichtspunkt fordert auch für Süddeutschland die Aner

kennung heraus, daß Dynasten bereits im 11. Jl]lCl. hohe Ge
richtslbarkeit auf ihren immunen Allodialherrschaften aus
geübt Haben. Und zwar ohne Privilegierung durch die KÖ
nige, zu welcher Annahme sich Hirsch gleich uns ange
sichts des vollkommenen Mangels an derlei Privilegien ge
nötigt sieht.

Noch in weiterem Gebiete wird unsere Ansicht von
dem Bestehen weltlicher lmmunitäten bestätigt. In Oester
reich hat der Adel ganz ähnliche Herrschaften ausgebildet,

wie in Schwaben und am Niederrhein. Adler128 und‘

.Dopsc‘h129 stimmen aber darin überein, daß. an Privilegierung
durch den Landesherren — wir sind im Markengebiet -—

nicht zu denken ist. In Frankeln dürften die Vogteigerichte
des Adels„ die sich allmählich von den Zenten zu befreien such

ten,130 Inidhts anderes dargestellt haben. Auch ist aurt

127. Hirsch, Klostainnnunität, Kap. I, Ill‚ und HI.

l‘28. Adler, Zur Rechtsgeschichte des adeligen Grundbesitzes in

Oasterreioh, S. MS.

129. In den MJOG. 29, S. 598 lt
. und in Wirtschaftsen-twieklung

der Karolin-gerzeit H, S. 131.

130. S
. O. Killinger, Die ländliche Verheerung der Grafschaft Er
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die Herrschaften. adeliger Herren in der Sdhlweiz hinzuweisen,

als deren Kern F. v. Wyßr all=odlialen Besitz ansieht, dem]
die Zurückfü‘hlrung ihrer Herrsdhaftsrec‘hte auf Exemtio‘ns

privilegien. befriedigt nicht vollkommen.131

Das Auftreten von lm‚munitäten, welche ihre Gerichts.

barkeit nicht aus der Quelle aller verfassungsmäßigen Ge

richtthohei‘t‚ dem Könige, auf dem Wege der Verleihung
herleiten, erscheint demnach als eine allgemeine Erscheioung

der deutschen Verfassungsgesdhic‘hte gesidhert.

Fassen wir unsere Beobachtungen über Geltung und
Wirksamkeit der ‚lmmunitätsprivilegien zusammen, so läßi

sich nur feststellen, daß ihir Vorkommen, wie ihr Wortlaut
in keiner Weise ausreicht, die wirklichen Zustände der terri

torialen Gerichtsverfassung zu erklären. Einerseits haben

sie selbst bei ein und derselben Kirche die Aufgabe nicht
erfüllt, die man ihnen zuschreibt, die tatsädh’lich ausge

übten Gerichtsrec‘hte sind sehr oft geringer als die verbrieften.
Diese Erscheinung tritt viel zu häufig auf, als daß man sie

auf zufällige Widerstände zurückführen dürfte. Andererseits

ta‘ben die lmmunitätsurkunden häufig nicht soviel besagt,

als tats-ächlidh erreicht werden ist. Am eindrucksvollsten
erhebt sich daneben die Tatsache, daß lmmunität auch ahne

königliche Verleihung bestehen und zur Hod1geridhtsbafk‘eit
gesteigert werden konnte.

Was soll man da überhaupt noch von den lmmw

bach, Abhandlnmgeu aus dem Straßburger staatswissenschafti. Semi

nar 39, S. 17 ff.

131. E. v. Wyß. Abhandlungen zur Geschichte des Schweize

rischen öffentlichen Rechts, 1892. Wyß nimmt S. 305 an, daß nur kö

nigliche Vassallem solche <Exemtion genossen, fügt aber S. 319 hinzu:

„vielieicht auch andere größere Grundbesitzer‘. Der Annahme vom

Privilegien, die aber fast alle verloren sind, kann ich nicht zustimmen.
so oben S. 159.
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nitätsprivilegien halten und wie soll man sich die Entstehung
der Immunitätsgerichtsbarkeit vorstellen? Um die Antwort
auf diese Fragen fest zu begründen, müssen wir ohne Rück
sicht auf eine theoretische Deduktion zusehen, wie sich denn

in Wirklichkeit die GeriChtsbarkeit in den vom Landgericht
eximierten Bezirken gestaltet hat. Indem wir die einzelnen
Typen, in welchen die lmmun'itäßgeric'hte in Erscheihim'g
treten, vorführen, lassen wir nur die Tatsachen redetn, aus
denen sich am Ende, wie ich meine, der Schluß von selbst

ergehen wird. Das Augenmerk ist dabei auf den Gegensatz

von Landgericht und Immunität gerichtet. Die Teilung der
Gerichts"- ‚und Herrschaftsredhte, welche in den geistlichen

lm‘munitäten durch das Nebeneinander von Grundherren und

Vogt hervorgerufen worden ist, wird hier noch außer Acht

gelassen.

Das Problem der Immunitäten, wenn wir es bis ans
Ende, bis zum Uebergang in die Landesherrschaft verfolgen,

ist aber nicht mit der Frage nadh der Entstehung der Immu

nitätsgerichtsbarkeit ersdhöpft, sondern enthält noch die an

dere Frage nach der Entstehung der räumlich geschlossenen

Immunitätsbezirke, die man auch Bannbezirke genannt hat.

Die Immunität erstreckte sich, wenn wir von den immun1e;n

Personenkreisen, die schon besprochen wurden, absehen,

ursprünglich nur auf den Gnmdbesit7, vorzüglidh auf den

in Grundfiherrsehaften organisierten Die Grundhersthaft am

Niederr’hein ist von Anfang an durch ihre Streulage gekentn
zeichnet. Am Ende der Entwicklung indessen verfügten die

Immunitätsgeridhte in der ganz überwiegenden Mehrzahl, so

weit sie öffentliche Gerichtsbarkeit ausübten, über räumlich

geschlossene Sprengel. Die Ausbildung derselben an Stelle
det" alten Streubezirke läuft also neben der Ausbildung der

Immunitätsgerichkbarkeit her und wir haben somit zwei

Pndbl'eme zu erörtern Sie beide hier schon aufzustellen,
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war mohvendig, da sie innerlichl zusammenhängen, da sidfi
beide Prozesse in engem Zusammenhange vollziehen, und ihre

ganz getrennte Behandlung zu unnötige-n Wiederholungen

führen würde, ohne jeweils das volle Verständnis zu ver

mitteln.



Kapitel III.

Die Immunitätsgerlchte

Die Keimzellen aller eximierten Geridhtsbezirlce sind
die anhbfsver’bände. Zwar konnten auch einzelne, nicht
in eigentlichen Grundhcrrschaften zusammengefaßte Güter
sich der Immunität erfreuen.l Die Immunitätsgerichts
barkeit aber tritt nur auf den Fronhöfen in Erscheinung.
Der Grundherr übt alle öffentlichen Gerichtsrec‘hte, die ihm
zustehen, mittelst seiner Hofgeric'hte aus. Sind seine Ge

richtsrechte in verschiedenen Orten verschieden weit gehend,

so decken sich diese einzelnen Rechtskreise mit den Hof

I. So verkaufen z. B. Konstantin von Horn und seine Gemahlin

dem S. Antoniushaus in Köln (dessen Urk. 91) im Jahre 1385 ihren

Hof zu Mengenich bei Köln mit 4 Hufen, alles Allod, „cum tali eciam

Itbertate, quod nulli homin-um in predicta villa extra curiem preiatam

oves seu- greges ovum . . . serva.re nec cuioumque preconi aut indici

eam intrare pro re iudicali licitum est quorvismodo“. Die Uebertrn

gung erfolgte vor Vogt und Schöffen vom Griesberg in Mengenich

auf offener Straße, also vor dem Landgericht

Ein gewisses Maß von Immunität, nämlich Freiheit von Steuer

und Dingpflicht, wurde nicht selten von den Grafen gegen eine Geld

zahiung bewilligt, s. die Beispiele KW. I, Tab. I. Hier aber handelt

es sich um Freiheit vom Introitus und dabei deutet das besondere

Weiderecht auf eine alte, mit dem Allodcharakter zusammenhängende

Vorzugsstellung des Hofes.
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verbänden, bezw. mit den aus ihnen entstandenen Bann

hezirken.2

Ein Fronhofsver‘band setzt sich aus dem Fronhof mit
Salland und den abhängigen Gütern zusammen. Ent

sprechend der täl'teren Wirtschaftswerfassung, welche den

ersteren auf die Dienste der letzteren anwieß, war der

Umkreis, in welchem sich die dienenden Hufen ausbreiten.
konnten, naturgemäß ein besdhränkter. Er konnte sich er

weitern, je mehr diese Verfassung in Auflösung geriet und

einem gemischten, dann reinen Zinssystem Platz machte, bei

welchem dem Salhrof nur noch die Rolle einer E‘nnahmestelle

für die Abgaben der Hofgüter Zufiel. Nun bestand kein

Hindernis, ihm auch weiter entfernte Güter anzuschließen.

Diese Entwicklung vollzieht sich bis ins l'3.3 und —— wohl

ausnahmsweise — bis ins 14. Jilld. hinein.4 [Mwischen sind
ziemlich allgemein die 60 Morgenhufen, wie sie das Prümer

Urhar kennt, in Lehen zu 30 Morgen zerlegt werden. Ihrer
weiteren Teilung stellten sich die Grundherren entgegen.
Konnten sie sie auch nicht verhindern, so haben sie dodh

an den Lehen als der angenommenen Einheit der Hofgüter
für die Zwecke der Gerichtsverfassung festgehalten.

2. Ein zusammenfassendes Vogtding für mehrere Höfe finde ich

nur bei Gerresheim erwähnt. Es fand im 13. Jhd. im Stift statt und

wurde von jedem Fronhof dreimal im Jahr mit einem |Hyen beseh:iekt‚
der allen Abbau d;er Höfe zu rügen hatte, war also ganz auf die grund

herrlichen Fragen beschränkt. Lac. Arch. VII, S. 131.

3. S. z. B. das Urbar A von Pantnleon, um 1225 entstanden,

hrsgb. von Billiger, Rheinische Urbane i, oder das Gerresheimer

Urbar derselben Zeit, LaC. Arch. VII, S. 116 ff.

4. In Kelz bei Düren hob die Aebtissin von S. Quirin-Neuß
1337 die Wirtschaftsl’rondienste auf, nachdem schon lange und oft

Streit darum gewesen war. (Urk. des Stifts 18.) Bei Weinbau er

hielten sich geringe Fronden länger, s. z. B. KW. II, S. 18.
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Deren Mittelpunkt ist der Fronhof. Diese Bedeutung

behält er noch, nachdem er schon aufgehört hat, der Wirt
schaftsmittelpunkt der Villikation zu sein. An der Abhaltung
auf dem Fronhof erkennt man ein Gericht als lmmuzütäts
gericht, auch wenn es sich hinsichtlich seiner Zuständig

keit in nichts mehr von einem Landgericht untersdheidet.

Der Richter im Hofgericht ist der Grundherr selbst oder

sein Vertreter. Die kleineren adeligen Herren, welche einst

auf dem Hofe und dann in der Burg dabei wohnten, werden

Anfangs den Vorsitz im Hofding selbst geführt haben; wes

halb ihre bestellten Ridhter in der Neuzeit oft nur Statt

halter heißen.5 In größeren Grundherrsdhaften überließ der

Herr das Amt zweckmäßig dem Wirtschaftsbeamten. Dieser
Villicus als Richter nimmt fast überall den Titel Schultheiß

an, der aus der öffentlidhen Gerichtsverfassung kommt. Man

darf darin ein Zeichen dafür erkennen, daß er meist auch

gewisse öffenthche Gerichtsrec‘hte übernommen hat.6 Aus
nahmsweise behält er aber den Namen eines Baumeisters —

so die eigentliche Entsprechung von Villicus —— und darin

zeigt sich, daß die Wahrnehmung des Hofgerichtes ursprüng

lich nur eine Seite der wirtschaftlichen Verwaltung war.7

Als man spätestens seit der Mitte des 13. Jhd'.8 dazu
überging, die Salhöfe zu verpachten, gab man auch meistens

das Sc‘hultheißenamt mit in Pacht. In der Neuzeit bestellten
die größeren Grundherren nicht selten einen gemeinsamen,

5. Z. B. He1mnerich‚ KW. lll‚ S. 135, und Kühlwggen‚ Kurköln,

Akten Brühl‚ Jurisdiktion 1. „Substitutus“ in Adendort, Gr. l‘l, 662.
6. Natürlich konnte er, nachdem er allgemeiner geworden war‚

auch auf andere Villici übertragen werden.

7. Der Baumeister kann aber auch neben dem Schultth und
dem Fronhofspächter noch vorkommen.

& Aeltestes Beispiel Lac. UB. ll
,

366 = Milliger Nr. 32
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u. zw. rechtsgelehrten Schultheiß-en für alle oder mehrere
ihrer Gerichte.9

Den urteilsfindenden Umstand bildeten die Inhaber der

Hofgüter, Hyen, Lehnsleute oder Hofleute, im Norden Laten
genannt. Jedes Leben war zur Stellung eines Vertreters
im Gericht verpflichtet, der dem Grundiherren d‘en Treu
ECh‘wur leistete und daher Geschworener, „iuratus“ hießt
Auch daran erkennt man mit Sicherheit die Imm‘unitäts

gerichte. Manche sind auf diesem Stande Verblieben‚ nicht

wenige aber haben, wenn sie gesteigerte Gerichtsbarkeit

gewannen, einen engeren Kreis von Schöffen aus der Menge

der Geschworenen ausgeschieden.10 In Nachahmung der

Landgerichte, denen sie dann meist hinsichtlich ihrer Be

fugnisse gleich-standen, bevorzugten sie dabei die Sieben

zahl.9 Aber auch ohnedem findet sich oft und schon sehr
fi'iih der Name der Schöffen auf die Gesamtheit d'er Geschwo

renen angewandt.11 Ist also das Vorkommen der letzteren

ein sicheres Anzeichen eines Hofgeridhtes, so kann aus dem

Vorkommen von Schöffen noch nicht ‚auf ein Landgeridht

geschlossen werden.

Nicht alle Fronhöfe wiesen derart vollbesetzte Gerichte

auf. War die Zahl ihrer Lehen gering — eine Durchschnitts
ziffer Iäßt sich ganz und gar nicht angeben —— so vertrat

ein sogenannter Vorgänger den Hof bei Handlungen der
freiwilligen Gerichtsbarkeit.12 In solchen Fällen erkennt man

9. S. zu alledem die Beispiele in den KW. I und M bei den Er

‘läuterungen zu den einzelnen Stücken.

10. Nicht sean nennen sie sich im Text einer Urkunde Schöffen.

auf dem Siegel Geschworene. oder umgekehrt.

11. Schon Lac. UB. I. 349. a. 1143. 481, a. 1182.

12. S. KW. II
,
S
.

20: Gut in Walberberg wird aufgelassen vor"
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ganz besonders deutlich den ursprünglichen Charakter der

Hofgerichte als eines K-ontrollapparates über den Bestand

der Lehen.

Den Umfang der grundherrlic‘hen Gerichtsbarkeit, welche

sich aus der privaten Verfügungsgewalt des Herren
über seinen Grund und Boden entwickelt hat, haben wir im
ersten Kapitel festzustellen versucht und gefunden, daß sie

als rein dinglicher Natur auf die aus der Leihe eines Gutes

entspringenden Verhältnisse beschränkt und somit keines

wegs im Stande war, den öffentlichen Beamten von Amts

handlungen auf den Hoflehen auszuschließen. lm Gegenteil,

der öffentliche Beamte tritt auch auf ihnen selbst in Fra

gen der grundherrlichen Gerichtsbarkeit dann sofort in Tätig
keit, wenn es sich um die Ausübung von Gewalt handelt. Der
Grundherr hat zwar allgemein das noch im SachsenspiegelM
anerkannte Recht, seine versessenen Güter und Zinse selbst

auszup-fändeh.“ Stößt er aber auf Widerstand, so ruft er15

das Landgericht um Hilfe an. Viele Beispiele, welche sich
dafür anführen ließen, sind allerdings nicht eindeutig, da

der Landesherr, welcher Herr des Landgerichts ist, in die
sen Fällen auch als Vogt der betreffenden Grundfherrschaft

angerufen sein könnte, und da überhaupt die Land’esherren

allmählich all‘e Gewziltsachen an sich zu ziehen trachteten.“

den Geschworenen des Fronhofs, dem Vorgänger des Hofes Kra

winkel und dem des Klosterhois von Niederehe.

13. Ssp. m, 20 5 2. angeführt bei Seeliger, Grundherrschalt,

S. 157.

14. Als Beispiel etwa Kessenich, Lac. Arch. W, S. 3% t. (Erz

bischof) oder Verkensralh, Gr. IV, 779 f. (adelig). — Ich gebe in

Klammer stets den Namen des Grundherren an.

15. Meist geht ein dreimaliger Versuch der Pfandnahme voraus,

z. B. Oberbachem (Gf. v. Blankenheim), Lac. Arch. VI, S. 290.

16. Das gilt besonders von den Belegen, welche die Jiflische Er
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Einen sehr alten Zustand aber scheint, wenn man alle

Umstände berücksichtigt, das aus dem 14. jh'd‘. stammende

Weistum von Sinnersdorf17 zu überliefern. Danach zieht

der Hofbote die im Hofgericht verhängten Brüc‘hten für
den Grundherren und den Vogt ein. Zahlt sie der Schuldige
nicht freiwillig, so muß der Hofbote an den Amtmann von
Hülc‘hrath, den Vertreter des Grafen gesinnen, „die gewalt

afdoen, und sollen eme pende geven..“ Der Vogt ist hier

völlig ausgeschaltet, das bedeutet, die Anwendung von Ge
walt ist dem Grafen vorbehalten.
Wir wissen indeß, daß die Grundherren danach streb

ten, auch die gewaltsame Vollstreckung ihrer hofgericht

liehen Urteile in die Hand zu bekommen,18 und daß sie da

bei: mandherorts Erflolge erzielten.19

kundigung, Lac. Arch. 1111,S. 300 ti. bietet, bei der außerdem die Ab

sicht unverkennbar ist, dem Landesherren möglichst viele Rechte

zuzuschreiben.

17. KW. l, 74 5 9. Grundherr ist das Severinsstift in Köln,

Vogt der Grat von Berg, der es in späterer Zeit nicht daran fehlen

ließ, seine Rechte zu rvertreten und zu steigern.

18. EB. Heinrich von Virneburg zwang 1329 den Lehnsinhaber

des Welderhofes der Abtei Werden anzuerkennen: „quod a curie

nostra de Weldflhove possint iudicia fieri, que vu-1gariter hovesge

dinge nuncupantur, et s1
'

illi. contra quos aliquid iudioaretur, iuri

parere non vellent, officiatus in Hilkeroyde pro tempore existens ad

nostram requisitionem inpignorabit tales non parentes si-ne contra

d’ictione et nobis .huiusmodi pignora assignabit“. Ebenso müssen

sie sich „pro redditibus nostris in dicta iuirisdictione de Her acqui

rendis“ des 1and‘esherrlichen (gräi'lichen) Beamten zur Pfandnahme

bedienen (Lac. UB. H‘l‚ 244).
19. In Kalenlberg (Lac. Arch. i‘ll, S. 350. a. 1555) muß der ade

lige Hotherr dazu noch die Erlaubnis des l-andesherrlichen Schult

heißen einholen.
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Aber auch ganz allgemein, für die Vollstreckung der
landrechtlichen Urteile, für das Betreten der Grundherrschaft

überhaupt haben viele Grund'herren den Ausschluß der öffent

lichen Beamten, also Immunität erreicht.20 War der Be
wohner eines Hoflehens vom Landgericht wegen Schuld oder

eines mit Brüchten belegten Vergehens verurteilt und sollte

er deswegen an seiner Fahrhabe gepfändet werden, — d'as
Lehen selbst konnte ja nur das Hofgericht in Kummer

legen — so mußte sich der Landbote an einen Immunitäts—

beamten wenden, der ihm das Pfand auf die offene Straße

stellte, die überall als Gebiet des Landgerichts galt.21 Die
Leichen der auf den Hofgütern Verunglückten oder Er

schlagenen wurden von den Geschworenen besichtigt22 und

eventuell nachher dem Landgericht übergeben, das aber

nur bis auf die offene Straße23 oder, wo sich schon

ein Bannbezirk der Immunität gebildet hatte, bis an des‘sen

Grenze24 kommen durfte. Wenn einer ein Verbrechen in

nerhalb der Immunität verübt oder sich nach einem Ver
brechen dahin geflüchtet hatte, durfte ihm das Landgericht

nicht auf das Heiland25 oder in den Bannbezirk26 folgen,

20. Meist ja freilich dort, wo sie auch weitergehende Rechte er

warben. Das Beispiel eines immunen Hofverbandes, dessren Ge

schworenen nur die rein grundhenrliche Gerichtsbarkeit handhaben,

bieten Sechtem (Stapelhof, adelig), KW. II, 20, wahrscheinlich auch
Erp, Kurköln, Lechenich, Iurisdiktion 1b (Graf v. Blankenheim).
21. Gilverath (Kornelimünster), KW. I, 26 ä 3, a. 1565, Erp (Graf

v. Blan-kenheim), wie vorstehend, Abschrift, 16. Ihd. Ueber die offene

Straße, s. unten.

22. >Enbkäm-merei Hemmerich, KW. il, S. 136, 18. Ihd.
23. Enp, s. Anm. 21.

24. Schwade (S. Severin), K‘W. U, 54 ä l, a. 13123.

25. KW. II, 20 ä I, Sechtern, Stapelhof; kein Herr oder Herren
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s-ondem der Grun-dherr li=eß‚ ihn verhaften — er übte den

„Angri “ oder „Antast“ —— und lieferte ihn dem Landgericht
nach bestimmter Frist aus. Inzwischen ließ er ihn auf dem
Fronhof meist in einem eigenen Stock oder Beifang von den
Lehnsleuten bewachen.27 Die Frist bis zur Auslieferung
ist entweder nur so lange bemessen, als man brauchte, um

das Landgericht herbeizurufen,28 129 bis 330 Tage, oder

sie wird auf sechs Wochen und drei Tage ausgedehnt.

Dann entspricht sie der Frist dreier gerichtlicher Ladungen„
nach welchen der Beklagte, stellte er sich nicht dem Ge

ridhte, der Aechtung verfiel. Bei solcher Erstreckung der

Auslieferungsfrist nimmt die Immunität Asylcharak‘ter an.31

Dieser konnte dem Fronth32 allein zukommen oder audh

diener darf den Flüchtigen „auf diesem hof oder den vorschreben hols

guter . . . angreifen und weldigen . . ‚“

26. In Frixheim (adelig), KW. l, 46 äfi 1 und 2, erfolgt die Aus

lieferung eines innerhalb des Ringzaunes Gefangenen „uis dem dorp

oever {die baoh und bruicke“. Vgl. auch Anm. 35.

27. In Bsch waren besondere „Beutellehen“, in Kelz 3 „Botlehen“
zur Bewachung verpflichtet, Lac. Arch. VII, S. 6f. und 44.

28. In Herrmühlrheim (Deutschorden) „bis soe lange, das unsers

gnedigen heren van Collen bode zu Lechnich dnt den amptluden komt

deit . . .“
‚ ohne zeitliche Begrenzung Lae. Arch. Vll, S. 368, a.

1435/6.
29. So am Sielhof des Hauses Liedberg in Kleinenbroich, KW. l.

14511, a. 1369.

30. So meist, wo nicht die gleich zu erwähnende Ausdehnung

statt hatte.

31. S
. Bindschädler, Kirchliches Asylrecht (Immunitas ecclesia

rum local‘is) und Freistätten in der Schweiz, Stutz’ Abhandlungen,

Heft 32/33, wo in den 55 9
,

22—24, 26—30 auch die allgemeinen

Grundlagen und das weltliche Asylrecht besprochen sind.

32. ln- Walberberg ist der „fronhot zu sambt amgehönigm bitzen,
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noch den Hofstätten einer Villik.ation'»‘3 oder dem gesamten

Hot’land34 und endlich auch den Bannbezirken, welche sich

im Anschluß an die Fronhöfe gebildet hatten.35

bongart und weingarten, wie derselb in seinen graben ringsumb

hero befridet, . . . jederzeit von allen leibs- und anderen arresten, man

datorum insinuationibus, pfandungen und sonsten (hochg. tumbcapitul

ausgenomen) befreie; gewesen und noch“. KW. ll, 61 ä 17, a. 1635.
Die Freiheit bezieht sich also auch auf das umfriedete Salland, ist

aber nicht wirksam gegenüber dem Domkapital als Hochgerichts

herren der Herrlichkeit Walherberg. in jener Zeit konnte sie sich so

mit nur noch gegen das geistliche Gericht und die höheren Instanzen

wenden, mag aber noch aus einer Zeit herstammen, da sie gegenüber

dem Grafengericht von Bonn in Betracht kam, nämlich ehe der Fronhof

selbst die -Hochgerichtsbarkeit im ganzen Orte ausübte. — Die Freiheit

des Etzbacher Hofs in Widdig, wie sie bei Lac. Arch. VI, S. 31!) S 2

beschrieben ist, muß über den Hof hinaus gegangen sein. Auf den

Hof selbst beschränkt ist sie in Berg vor Floisdonf, Lac. Arch. Hd,

S. 362 (weltlicher Hof), und in Urield, Lac. Arch. VI, S. 333 (Ach
tissin von Dietkirchen-Bonn). Ueber Leimersdorf und Bedarf s. Anm.

36.

33. In Gielsdori (EB. von Köln) „9 geschworenen hohechten“,

Lac. Arch. V.I‚ S. 367.

34. So in Erp und beim Stapelhof in Sechtem KW. ll‚ Z) Q vl

(beide adelig).

35. Solche bilden alle Untergerichte des Hochgerichts Altenahr.

Dessen Einteilung war für Gerichtszwecke etwas anders, als sie Fahr.
ll, 56f. gibt. Lind, obwohl Unterherrschaft, folgte einst zum Wolfs
graben und lieferte Gefangene den Beamten von Altenahr aus. Kob
lenz, St. A., Altenahr, Generalia 30, a. 1596. Lind holte sich nach der

selben Nachricht Rechtsbelehrung in Kesseling, da es gleich diesem

einst Fronhofsverbaud der Abtei Prüm war, s. Urbar, MRh. UB. I,

S. 178, wo d'ie Erläuterung schon die Weiterentwicldumg erkennen

läßt: Lind war zu Zeiten des Caesarius von Heisterbach (13. Jhd.)
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Das Asylrecht sollte einem Missetäter, vorzüglich bei un

gewolltem Todschla,g,36 Gelegenheit zu Sühneverlrandlungß

an den Grafen von Ahr«Hochstaden verlehnt, der es dann weiter

lehnte, s. oben Kap. II, Tabelle. Auch von Herschbach vermutet schon

Fahr. II, 88 wohl richtig, daß es Prümsche Grundherrschaft war.

Es bildete einen Bannbezirk, der seine Gefangenen „vur Lanxhart an

den heiligen baum“ den Altena.hrer Beamten auslie-ferte (s. die zit.

Akten). Endlich ist auch die Herrlichkeit Kreuzberg vom Dingstuhl

Ahr zu scheiden, Or. III, 894, a. 1518, aus einem Hofverband von
Prüm hervorgegangen, Mth. UB. I, S. 178. Für Kesseling s. das

Weistum von 1556 bei Gr. II, 639, für Hönningen, Villikation des

Kölner Kunibertstiftes, das bei Lac. Arch. VI, S. 284 des 15. ]hd. Stets

sind bestimmte Grenzen angegeben, welche die Beamten des Landes

h-erren nicht überschreiten dürfen. Den Bannbezirk bildet das „Dorf
und die Herrlidukeit“.

36. S. Bindschädlers angelührtes Werk. Auch am Niederrhein

ist das Asylrecht inhaltlich verschieden abgestuft. In Leimersdorf

(Gr. II, 647) und Oedingen (Deutschorden-Köln Urk. 938, a. 1552)
ist das des Fronhois nur für die Hofgeschworenen gültig und zw. bei

nnwillentl:ichem Todschlag. Im Urfeld gilt es, „wenn einer ein unver

sehen Unglück haben würde“, und in Erp ebenfalls nur bei Todschlag

aus Mutwillen oder Notwehr (Akten Kurköln, Lechenich, ju.risdiktion

1b); „dietb und boeßwicht, kirchenschender, morder, verreter sollen

kein ireiheit haben“, sonder‚n gleich dem Amtmann von Lechenich

ausgeliefert werden. Auch in Oedingen heißt es, ‚.sacrilegis tamen et

publicis lakonibus et homicidis, qui omni immunitate et libertate pror

sus sunt indigni, exceptis“. Auf den Gütern des Sechtemer Stapel

hofes aber fand einer eine Freistätte, wann immer er „gemordet, ge

rauft oder sunst mißdan und das leben verwirkt hätte“. Unsicher ist

die Erklärung bei Badorf. KW. II, 4 5 5, a, 1650: „o-f sich jemants

vergangen hätte oder in unglück gefallen mit einiger gewaltsache, es

wäre mit todsc'hlrage oder sonst“. Schuldenasyl finde ich in Oedingen

erwähnt.
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geben.37 Daher ist es durchaus verträglich mit der Be
fugnis eines H-ofgerichtes, den Gefangenen selbst zu ver

urteilen.38 Dieser konnte verlangen, daß man ihm jene

Frist von 6 Wochen und 3 Tagen gewährte, indem er sich,

„zu Landrechten“ berief.39

Das Bestehen der Immunität löste die Insassen eines

Hofverbandes noch keineswegs von jedem Zusammenhang
mit dem Grafengericht. Es gab immune V-illikationen oder
Bannbezirke, welche dem Landgericht einen Schöffen stellen

mußten, wie Sinnersdorf40 und Langel4x zum Griesberg oder
die Hunschaften Kleinenbroich und Rottes, die mindestens

zum größeren Teil einen immunen H-ofverband von Haus

I.ied5berg bildeten, der gräflichen Bank in Kleinenbroich.42

Es gab auch solche, deren Bewohner insgesamt auf den un

gebetenen Dingen des Grafen erscheinen und alle Rügefälle

vorbringen mußten, die sich in ihrem Bezirke ereignet hatten,
wie ebenfalls Sinnersdor‘fU und Langel am Griesberg,4l fer

37. Bindschädler betont bes. die Richtung gegen die Blutrache.

In unserem Gebiet ist dafür das Weistum von Brühl, KW. II
,
5 5 5
,

17. j.hd. zu beachien. Die. Schöffenhäu-ser bieten hier Asyl, „es hab

dan jemands gegen die hohe Obrigkeit getan, so hat die freiheit kein

statt“.

38. Wie es in Hönningen a. Ahr zutrai.

39. So heißt es in Kesseling und Herschbach, s. Anm. 35. In

Adenau wird 1491 geboten „eim ieklichen, der angefast wurde, laut

reoht gedien 20 laissen und neit zo slosz voeren, so verre er burgen

setzen mach“ (Gr. VI, 590 5 8). Ist die Freilassung gegen Bürgschaft,

die auch sonst noch oft erwähnt wird, der Inhalt des Landrechtes,

oder ist dieser nach den vorstehenden Beispielen zu erklären?

40. KW„I‚ 74 5 1, 14 Jhd. (Severinsstift-Köln).
41. KW. I, S. 277 (Abtei Deutz).
42. KW. I, 14 S 5
,

s. dazu auch 5 12.

43. KW. 1, 74 fi
5 2 und. 3.

44. KW. I, 75 5 12.



—185—

ner Geidh, Bessenich und Füss'enich auf der Kemper Heide}5

Zül-‘pic‘h am Schivelberge;46 oder die zu dem gleichen Zwecke

wenigstens den Boten in ihrer Vertretung senden mußten,

wie Anstel,47 Ba.dorf48 und Erp,49 oder die Hunnen, wie

wiederum Kleinen'broidh und Rottesß° Hier waren aber
noch die Kötter gehalten persönlich auf den Herrengedingen
der gräflichen Bank zu erscheinen.51 Ferner finden sich

l'mmunitäten dem Landgericht und dem Landesherren in

bestimmten Fällen zur Folge verpflichtet. In Anstel” und
Fni1xheim53 im Dingstuhl R=om:mersldirc'hen werden diese Fälle

als die drei Glodkensdhläge zusammengefaßt: Wenn der
Landesherr in eigener Person zu Felde liegt, wenn Raub
und Brand im Lande sind, und wenn der Landesherr richtet

über Hals und Bauch. In Hönnimgen a. Ahr54 sind es die
drei Notsadhen: Wenn der Landesherr Fehde hat, wenn
einer am Wolfsgraben hingerichtet wird, und wenn daselbst

über einen entlaufenen Verurteilten die Acht ausgesprochen

wird.55 Wir wissen, daß diese Folgepflidht hier für neun
Hunschaften galt, unter denen sich geistliche und weltlidhe

immune Grundherrschaftm mit eigenem NiedergeriCht be
tanden. Mehrere davon gehörten einmal der mit lmmunitäts

45. lac. Arch. Vlll., S. 61, a. 1407 GEB. von Köln).
46. Lac. UB. III, 730, a. 1279 (lEB. von Köln).
47. KW. I, S. 172 ‚QDonürüster-Köln).
48. KW. II

,
2 ä 2 (S. Pantaleon-Köln).

49. S
. die angeführten Akten vom Landgericht Lechenich.

50. KW. l, 14 5 6
.

51. KW. l, 14 5 15.

5Q. K'W. l, 45 55 6—9, 17.

53. 'KlW. l, 46 5 6 (1Adel).

54. Lac. Arch. VI, S. 279 t.

55. So ist wohl zu verstehen: den bekünnnerten entlaufenen und

„bedingten“ Mann „hoeren vertzelen“.
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privilegien begabten Reichsa'btei Prüm.56 ‚Die Nachricht über
die Folge der Zül‘pic'her Hunschaft an den Schivelberg,

über die Folge von Geich‚ Füssenich und Bessenidh zur

Kemperheide geben keine genauere Umgrenzung der Fälle.57

Aber «das muß hervorgehoben werden, daß es sich dabei um

Grundherrsdhaften des Kölner Erzbisdhofs handelt, von denen
die eine, Zülpic‘h,58 wohl gar auf Königsgut zurückgeht.59
Andere lmmunitäten waren freil‘idh von der Folgepflicht

in verschiedenem Maße befreit, wie schon aus den eben

angeführten Bdepielen im Vergleidh Zu einander hervorgeht.

Die Lehnsleute von Bedorf60 und Schwadorf,61 auch die von

Langel,62 von Endenich,63 von Gymnich“ und andere kehr

ten um, wenn sie ihre Gefangenen am das Landgericht aus

geliefert h:atten. Nodh andere endlich, lieferten überhaupt

nicht an ein bestimmtes Landgericht aus und kümmerten sich

nicht, wohin ein Verbrecher ‚kam, wenn er die lmmunitäts

grenze übersdhritten hatte.“

56. S. oben Anm. 35.

‘57. S. Anm. 45 und 46.

58. S. dazu den erwähnten Aufsatz von H. Schwarz, WDZ. 26.

59. Selbstverständlich erscheint die Folgepflicht für die Hofleute

eines einfachen, nicht mit Immunität ausgestatteten H0fgerich‘es, wie

sie für die des Schultheiß von Eschweiler in Adendorf 1404 ausge

sprochen wird: „facient“ (dem Grafen v. Neuenahr als „superior

iudex“) „sequelam campane, iudicio superiori obedient ac omn' quin

uena aut alias, quotiens necesse fuerit, cum aliis vicinis swa pari modo

ad supremum iudicium venient“. Gr. III, 666.

60. KW. II, 2 ä l, a. 1323 (S. Pantaleom-Köln).
61. KW. Ll‚ 53 5 l, 4 (Severinssift-Köln).
62. KW. I, 77 5 10 (Abtei Deutz).
68. Gr. II, 661 (Propst von S. Cassius-Bonn).
64. Adelig. Akten Kurköln, Lachen-ich, Jurisdiktion 2, a. 160&

Der Gefangene wird 3 Fuß vor den Fronth geliefert.
65. Sechtem, Stapelhof. Wenn bei Langel ein Verbrecher 2% Fuß
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Soweit haben wir es nur mit der pnohibitiven Seite
der Immunität und ihrer notwendigen Ergänzung in Ge

stalt des Antas‘tes wie mit der mehr oder weniger weitgehen
’den Befreiung der Hofverbände von den Verpflichtungen

gegenüber dem Landgericht zu tun. In dieser teilweisen.
Absonderung ihrer Sprengel vom GrafemgeriCht haben die
Hofgerichte aber auch öffentlich-rechtliche, sonst der Graf—
schaft zukommende Gerichtsbarkeit aus-„geübt.

Zuerst einmal Niedergerichtsbar'keit. Die von Badorf

und Schwadorf66 richten „de communibus, sc. de debitis, de

verbis turpi‘bu.s67 et similib;us“, oder wie es ausführlicher

heißt: „de querelis, de bonis mobilibus seu immobilibus, de

verbis pro‘bosis et de factis (sc. prob0sis) ac de aliis quibus—

cunque evenientibus‚ preterquam de illis, que spectant ad
indicem superiorem, videl‘icet de vulneribus patentibus, de

latronibus ac de furibus,“ Die Hochgerichtsfälle werden
hier ‚auch anders als „fur, latro vel homicida, et de patentib-us

vulneribus, qmod i; uulgari dieitur van bligender d‘ait“ zu
sammengefaß-t. In Langel scheidet sich „alle gwaldt, die

darselves gesähehe mit bloßen meßeren und gerechten

schwerderen und alle bloetflortzung“ als Verbrechen, die
vor das Grafengericht gehören,68 von den „tagliche ge—

über die Steinstraß geführt werden und die Beamten von Hülchrath

nicht zur Stelle waren, ließ der Vogt den Gefangenen Urtehde schwö

ren; dann konnte er laufen, wohin er wollte. KW. I, 78 ä 3.

66. K'W. II, 2 und 3, 53 und 54.

67. Noch in den Bereich der Hotgerichtsbankeit dagegen ist es

zu rechnen, wenn die Geschworenen über Schmähungen im Geding

urteilen, so in Godorf, KW. II, 8 ä l, a. 1732 (KI. Sinn-Köln), des«
gleichen wohl in Kapehlen (Frh-r. v. Dyok), wo „schelt- und kidwont“

im Gericht verboten werden, KW. I, 28 ä l, 16. Jhd.
68. -KJW‚ l, 77 ä 6. In 78 ä 11 heißt es dafür „alle gwaltige‘

suchen, als wapengesohmi, boese metzer ausziehen und bluetwund‚en“.
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dinger lumb schaed und schult halber“ als Befugnis des

lmmunitiitsgeridhtes.69

Weniger ergiebig ist das Weistum- des „hof- wie auch
ordentlich untergen‘dht“ des Klosters Knechtsteden,"U wo
nach dieses „alle ärgerliche, schädliche, mutwillige, zu ver

stehen burgerlic‘he excessen mit bußi’ertigen werken

oder mit dem kerker oder mit geid3trafen“ zu bestrafen hat;

oder die Angabe, daß das Gericht des Domküsters in Anstel.
wohl auch das des adeligen Fronhofs Frixheim „die geridht
barkeit in persqnalibu-s“71 habe.

Die Geschworenen des Hofes Gars-'dorf‚ von dessen

Immunität nichts bekannt ist, scheinen wenigstens auch die

Gerichtsbarkeit über Scheltworte zwischen den Lehenleuten

(oder für das ganze Dorf?) besessen zu haben.72

Ziehen wir noch einige Beispiele heran, in denen die
Gerichtsrechte nur von Seiten des Hochfidhters her abge

grenzt werden. Als besondere Aufgabe der „hogedimge“
des Hauses Lied'berg am Sielhof in Klei.nenbroidh wird das
Gericht über „doitslach, swert 0f metz getogen of warfen

geschrey Iof vunden lgeslagen“ bezeichnet;75 im Büttger

Walde sind dem Grafen die „vier punte, as mit namen

doytslach, metzer off swert geroufft, offenbaire waffengerucht
ind eyn wunde, dass mittelsten ledes‘ lanck van dem nameloy

sen vingere an der rechter haut“ zu strafen vorbehalten.“ In

Sinnersdorf richtet der Graf abwärts mindestens bis zur

69. KW. l, 78 5 8, a. 1’590.

70. KW. I, 32 5 7.

71. K1W. -l‚ S
.

172 und 175.

72. KW. H, 64. Ob die Parteien Lehnleute sind, ist nicht er

sichtig (Gi. v. Neuenahr).
73. K1W.I, 14 5 3.

74. KW. l, 21 6 l,ihnlich 14ä8.
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blutigen Wunde.“5 Da es in diesen Weistümer'n auf die

Feststellung der Grenzläl‘le ankommt]6 kann man für unser
Gebiet wohl die Ansidht aussprechen, daß mit Sehe-Itworten

und unblutigen Wunden das auch die gesamte Zivilgerichts
barkeit umfassende Niedergericht endet, daß mit der blutigen

Wunde, der „blinkenden Tat“, das Hochgericht anhebt.
Man darf nur dabei nicht vergessen, daß im Laufe der

Zeit eine feinere Unterscheidung der Straffäl’le eintrat, wes

halb ein jüngeres Weistum von Langel" die Blutstürzung
nodh durch den besonderen Fall des Steinwurfs bestimmt;

daß ferner auch eine veränderte Wertung der Straffälle die

Grenzen verschieben konnte."8

Der Niedergeridhts'badc‘eit entsprach die 71/2 Schilling
‘buße, d. i. die Sc'hultheißen- oder Zentenarswedde. Wenig
stens ist sie uns für Sinnersdorf]9 Langel80 und Frixheim81

überliefert Auch dem Hofgeridht des Bonner Propstes zu

75. KW. I, S. 276, Anm 7.

76. Die Weistürner der Gerichte, welche Hoch- und Nieder

gerichtsbarkeit zugleich besaßen, sind nicht zu verwenden, sie geben

aber besonders reiche Beispiele für die Differenzierung der Straffälle.

77. K1W. I, 79 5 16, a. 1613. Vgl. auch die Differenzierung, die

der Begriff „verba lurpia“, KW. II, 2 5 l, der auch für den parallelen

Q I, 4 von Nr. 53 unterlegt werden muß, in Nr. 57 erfahren hat.

78. Es mag auch innerhalb unseres Gebietes Abweichungen ge

geben haben. In dem unweit an der Mosel gelegenen Grenderich

werden z. B. mit den Steinwürien noch „scheltworte, die ehr und

glimpi tunl betreffen“, dem Hochrichler, dem Grundherren aber Schlä

gereien, „das man in die wonden wiecken lagen musl“, also doch

blutige, zugewiesen. Gr. I'M, 807.

79. KW. I‚ 74 5 7.

80. KW. I, 77 5 2.

81. KW. l, 46 ä 10.
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findenie’h82 wurde „schwarz oder blau geschlagen“ mit dieser
Wedde gebüßt. Dasselbe Gericht war aber ferner befugt,
zu bestrafen, „wird gehauen oder geschlagen, jeder wunde
5 mark, jeder hefte 5 mark; item zu der erden geschlagen

5 mark.“ Gehen wir von der Höhe der Buße aus, so
erkennen wir, daß es sich hier nicht etwa um eine mildere
Wertung der blutigen Wunden und verwandter Verbrechen
handelt, welche sie noch dem Niedergericht zuweißt, son

dern daß: die blutige Wunde wohl ein Hochgerichtsfall ge
blieben ist, dieses Hofgericht aber Hochgerichtsbarkeit aus

üben konnte, soweit sie unblutig war. Denn die 5 Markbuße

entspricht dem auch von den Grafengerichten allgemein für

„causae maiores“ übernommenen Königs'bann. Danach ha

ben auch das Hofgericht der Abtei Prüm in Kesseling,83
das der Herren von Kreuzberg in Kreuzberg,84 die des Kuni
bertstiftes in Mauenhenim‘“ und wahrscheinlich auch in Hän

ningen a. Ahr85 solche unblutige Hodhgerichtsbarkeit aus

82. Gr. ll‚ 661.
83. Gr. ll‚ 638. Das „hohe gericht“ wird aber dem Landes

herren gewiesen, S. 637.

84. Gr. III, 845.
84 a. KW. 'I, 611 ‚Am :Hofgericht wird gerügt bis zu den blutigen

Wunden, einen leibsträflichen oder todspflichtigen Verbrecher lieferte

man aber ans Landgericht aus.

85. Aus Lac. Arch. W, S. 281 ist doch zu schließen, daß die

Wedden, welche nicht in Hofsachen fielen, 7% übersteigen konnten.

Und dann erreichen sie immer 5 Mk. als Höchstbetrag. — Fahr. ll‚

S
.

87 gibt an, daß Kesseling und Hönningen Zivilgerichtsbarkeit

gehabt haben sollen. Darunter wäre also die unblutige Gerichtsbar

keit mit zu verstehen. »— Das Beispiel von Hemmerich möchte ich hier

nicht anziehen. Zwar hat das lmmunitätsgerieht „alle forderungen

und sachen, so personal als real oder eriminal“ zu richten und „die

auf den lehngütem und unter den lehnleuten begangene exoessen“ ab



—lÜl——

geübt. Für das Blutgeric‘ht aber lieferten alle die Ver-.
brecher ans Landgeridht aus.

indessen besteht auch dabei ein Unterschied. Ueber

gaben die meisten dieser Nieder- oder beschränkten Hoch
geri=dhte, — welche sich wiederum entweder nur auf die
Lehemg‘üter oder auf räumlich gesdhlossene Bezirke er
streckten86 —— die Verbrecher mit Schuld und Unschuld,

so daß das Landgeridht das Urteil zu fällen hatte,87 so

erfreuten sich die Geschworenen von Höhnitngen88 des Vor
rechtes, vor der Auslieferung nach das Urteil zu sprechen,
so daß dem Hochgeridht Altenahr nur die Vollstreckung

verblieb. Das Weistum des Hofes Pal‘mersdorf*39 stellt es

in seiner älteren Fassung des 15. Jhds. in das Belieben
der Aebtis‘sin von S. Caecilien-Köln, ob- sie einen von
ihren Geschworenen verurteilten Missetäter dem Landes

fürsten ausliefern, oder selbst hinrichten lassen wolle. in

der jüngeren Fassung fehlt dieser Satz, der schon in der

älteren als Eimschiebsel erscheint.

zust.rafen, oder wie es noch zur Erklärung heißt, „verbal- und real

iniurien, aie messerstich und andere verwundmngen“, selbst

Ehebruch mit Brüdhten zu bestrafen, einen todeswiirdigen Ver

brecher i.iefert es nach :Brühl aus (KW. ll„ 44 und 45). Aber

da es sich um das Kölnische Erbkämmereilehen handelt, ist auch an

die Uebertragung ku<rfiirstlicher Gerichtsrechte unter Vorbehalt des

Blutgerichtes zu denken. Als Beispiel eines solchen Vorbehaltes s.

KW. ll. S. 82 bei Verpfändung von Weilerswist und Jülich, Lehns
akten 105, Verpfändung der Herrlichkeiten Vernich und Essig 1354

,uisgescheiden . . . un.se hogerichte und klookenschiag alda“.

86. Meist letzteres, ersteres ausgesprochen in Hemmerich, s. vor

stehende Anm.

87. S. oben S. 78, Anm. 262.

88. Lac. Arclh. V], S. 284i.

89. KW. ll‚ 9 5 l.
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Endlich gibt es eine lange Reihe von Hofgeridhten,
welchen auch die Blutgerichtsbarkeit zweifellos zustand. Un

vollkommen noch dem von S. Ursula-Köln in Kendenich.90
Es hatte zwar über jeden „in dicta cur'te auf in bonis et

pertinenc‘iis sive feodis eiusdem cwtis“ verhafteten „male
fiCus‚ forefactor aut delinquens“ das Urteil zu sprechen,
auch Verstümmelungen, wie Augen ausreißcn, Ohren und

Hand abhauen zu voll2iehen, die Todesstrafe auch an Franc-11
nur nicht an Männern zu vollstrecke‘n. Im übrigen las‘sen

sich zwei Gruppen unterscheiden. Die eine wird dargestellt
durch solche Hofgerichte, deren Hodtgeridhtsbnrk6it sich

nur auf den Umkreis der Lehengüter erstredkt, wo immer

sie gelegen sind. Ich nenne als Beispiele Büsdorf’,91 Ron

dorf,” Palmersdorf”, Herrschaft Winterberg im Krahen

forst94‚ Odendon‘,"5 Gelsdorf.96 Besonders augenfällitg wird

diese Entsprechung von Grundherrsdhaff und Hochgerichts

bezir‘k' dort, wo mehrere Grundherrsdhaffen innerhalb einer

Dorfflur verzahnt sind. So hat z B. der Herzog von Jülicth
(früher der Herr von Falkenburg) in Kuchenheim"7 13 Haus
stätten, welche seinem Hochgericht unterstehen, während

die Herrschaft im übrigen Ort dem Kurfürsten von Köln,

90. KW. II, 48 ßfi 5 und 6, a. 1447.

9l. KIW. I, 50 und 51. Meist ist nur von dem Hof allein die

Rede, auf dem einer gefangen und gerichtet wird, in der jüngeren

Fassung von 50 5 1 wird aber die Aebtissin von S. Ursula-Köln aus

drücklich als „grundherrinne des hofs und der zugehoriger lehngufer“

bezeichnet.

92 KW. II, 12.

93. KW. II, 9 (beide der Aebtissin von S. Caecilien-Köln).
94. Gr. II, 697 f. (Adelig).
95. Kurköln, Amt Bonn, Jurisdiktion l3.

96. Lac. Arch. VI, S. 277 ff. (Adelig).

97. Lac. Arch. VI, S. 293i, a. 1354. Or. III
,

676fi
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u. zw. wohl als Vogten von Münstereifel, zukommt _,Wan
die Guilischen einiChe misdedige leude uf ihren guitteren

k‘riegen, die weren man oder frauwen‚ die muigen sei an—

greifen; wann-ier 1sei die in ihren henden und benden haben

und wal siwiher sein, alsdan so sulien sei gahn bei den s’dhul

fiißen, der da sitzt von wegen uns gn. herren van Colleqy‘

und heisehen urloff, das sei d‘en misdedigen mensdhen über

die Cölnische erd in ihren behal't fuhren muigen; gift er

ihnen den urlof, wol gut, gift er ihnen nit urlof, so m‘ogen
sei ses pfennig auf die straße legen und fuhren den miste

digen menschen uber die Colnisdhe straß in ihren verhalt

und richten ihn nadh seiner misSeta‘t, wie er die begangen
Hat,“ Entläuft ihnen der Gefangene auf der Straße, „als
dän alle gefangene gern los weren“, so dürfen sie ihn
nicht verfolgen. Der Kölnis‘dhe Sdh‘ultheiß aber muß ihn

ergreifen und richten. In Weilerswist98 kreuzten sidh gar

3 oder 4 solche Hodhgeridhtsbeziflce. Der Erzbischof von

Köln wird erkannt „vur einen gewaltherrn und grundherrn
dieses dorfs undl gerichtz uf der straissen und1 uf
seinen guedern“. Weiter wird den Herren des nahen
Hauses Kühlseggen gewiesen ‚.dat sei richten m-uegen offer

hals und boie‘h-‚ a-l's herrn pillich richten muegen uf iren
gudern“. Das gleidre Redht wird den Junkem von Ver
nich gewiesen. Für beide heißt es weiter: „und wat sei
boeffen die erd ridhten, dat sull‘ent sei auf den 3ten da-g
abstellen und also fern under die erd stellen, d‘at dat

selbige meinen gned.igs“cen heren noch sein undersaes‘sen

nif en versdhmoer; und wat sei under die erd‘ flehten, siull‘en
sei auch also vem under die erd richten, -dat es mein gst.

h. nodh sein undertanen nit en versdhmoer.“ Umgekehrt hat

der Kurfürst im der Vernidher Hoheit des Herzogs von

Jülich zum Hof Weilerswisi gehörige Güterliegen‚ und „wann

98. KW. II
,
S
.

81 fl.‚ bes. Nr. ß ß 'l-3.
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he jemands gep-famdt oder angrifien werden soll daselbst in
VemiCher hoheit uf dieselbe uns‘ers gst. h. lehen, eur
mudigen und zinsbar guderen, das man alsdann dem schalt

h‘i=ßen daselbst zu Vernic'h erstlidh erleu‘bnus he-ischen soll;
woll derselb als‘dan kein erlewb geben, soll man ime 3
heller darlagen und alsdann die pfand‘sdhaft oder angriff
uf die obgt. guet tun/‘99 Wenn in Büsdorl“°° jemand
auf dem Hof der Aebtissin von S. Ursula-Köln ergriffen
wimd, der das Leben verwirkt hat, „den sal man richten
up den hoff bynnen den zuynen‚ so dat der roieh
nyet up des heren stra:ys un FOÜCh‘C.“ in Palmersdorf er
stredkt sieh‚ der Antast und das Blutgericht des Grund
herren auf „den hoef of in sinre heirlieheit“, wel'dhe
vorher als „alre guedere‚ de daerin“ (in den Hof)
„und 0p gehoiren unde durmodich sint,“ beschrieben wor—

den ist, in Rondorf auf „mian g. f. heirlichkeit“ und
wir wissen, daß beide Herrlichkeiten immer Streubesi:tz ge
blieben sind. In Palmersdorf findet sich auch wieder die
Bestimmung: „warme s'ulc'he misdedige also op des hoifs
heirlicheit zu den doide geridht were, alsdan sal men
dat doide lic’hnam vort von stunt an in de erde doin grae

ven, op dat men den lantheren de l‘ui:dht niet en velsdh‘e.“
Deutlicher kann die Uebereinstimmung von Geridhts

und Grundherrschaft nicht ausgesprochen werden, wie in
diesen Weistümern. Dieser Zustand ist auch keineswegs

eine künstliche Annahme, sondern ist Wirklidhkeit gewe
sen. Darauf deuten die angeführten besonderen Bestim

mungen im Kuchenheim, das werden wir auch noch bei
der Besprechung des Besteuerungsrec'htes erkennen.

In diesem Zusammenhange erklärt sich nun auch die

Beschränkung der Blutgeridhtsbarkeit des Ursul‘ahofs in Ken

99. KW. n, 23 5 13.

100. KW. 1,50 95 o und 11;'5-1 5 9.
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denidh. An Frauen wurde die Todesstrafe durch lebendig
begraben vollzogen, u. zw. „in bonis illius c'urtis prefate.
ubi extiterat deprehensa.“ Alle Akte von der Er
greifung der Missdäterin bis zu ihrer Hinrichtung konnten
sich lediglich auf Heiland abepielen. Ein Mann aber wurde
über der Erde, durch Rad oder Galgen, gerichtet, d. i.

im der Luft, und die Luft gehörte dem Herren der Herrlich
keit Kenden-ic'h. Daher wird diesem der Verbredher vorn
Stiftshofe auf die offene Straße ausgeliefert und von der

Hinrichtung einer Frau heißt es nodh besonders: „debe‘t
fossatura usque adeo profundari, quod strata public'a in

Kendenich exinde aliun fetore non infieiatur“.
Es ist daher keine leere Formel, wenn dem Grund- und

Gewaltherren so oft die Herrlichkeit „vom himmel bis auf die

erd, von der erden wieder bis in den himme“ gewiesen
wird.101 Nur der Grund und Boden galt im strengsten Be

griff als grundherrliches Gebiet und der Immunität teil—

hbftig. Wir sahen bereits, daß schon die Fahrhabe auf
den Leben ihrer Immunität nidht teilhaftig zu sein brauchte,
und noch weniger gehörte die freie Luft darüber dazu
War sie in die lmmunitätsherrschaft mit einbezogen, so
wurde das besonders gewiesen. Etwas anders ist der Ge
danke beim Wasser gewandt, wenn auch eine ähnlidhe Idee

zu Grunde liegt. Was der Rhein von Treibholz und anderem
auf tseiner Oberfläche, „boven waßer“, bei Lange] anlän

dete, gehörte den lmmunitätsherren, was aber „under
waßers“ getrieben kam, fiel dem Landgrafen zu.102
Als die zweite Gruppe der vollausgebildeten lmmunitäts

gerichte erscheinen zuletzt die, wo ein Hofgeric'ht die ge
samte bürgerliche und Strafgeridhtsbarkeit ohne jede Aus

nahme nicht mehr über die Hoflehen, sondern über einen

101. z. B. KW. 11,33, Esch (Domstift).
102. KW. l, 71 55 11 und 7.
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geschlossenen Bannbezirk ausübte. Diese Hofgerichte haben

sich also vollends auf die Stufe der Grafengerichte erhoben.

Ihre Zahl ist sehr groß. Wohl die Hälfte aller Gerichtd
unseres Gebietes dürfte dahin zu rechnen sein.‘03

Daß es sich bei solcher Gerichtsbarkeit der Hofger
richte nicht mehr um Fragen des Hofrechts handelt, sondern

daß sie der Sphäre des Landrechts entstammen, dessen

sind sich die Zeitgenossen wohl bewußt gewesen. Schon
1130104 heißt es von dem Vogt des Aachener Adalbertstiftes
für Barweiler, er richte „de aliqua culpa vel iniuria socundum

iudicium et legem patrie,“ und eine Urkunde des
Klosters Siegburg von 1182105 scheidet für das Fronhofs

l„‘ericht im Banne Oberpleis: „quioquid scabinus per sen
tentiam requisitus dec‘revit, si est de iuro curie, decemet
semndum ius curie, si est de generali iuri patrie,
decemet secundum ins patrie.“ In Keldenich aber wurde
bis zur franzosenzeit dß ÄVdsttum106 verlesen, das sprach von

103. Ich nenne nur zur Probe aus dem Amt: Hülchrath die

Weistümer von Fliesteden‚ HadtenbroiCh. Hei;>enstein, Kriel, Merheim,

Niehl, die Hegungsformel'von Worringen. s. KW. I, aus dem Amte

Brühl die von Berzdorf, Esdh, Gleuel, Keldenich, Merten, Metternich.

Rösberg, Sechtem, Sürth, Walberberg‚ Weidesheim. Weilerswist. s.

KW. II. Aus dem Weistum ist meist nicht ohne weiteres zu ersehen,

ob das Gericht einen Barmhezirk besaß oder nicht. Das von Rondorf

z. B. erIdä.rt die Aebtissin von S. Caecilien-Köln für Grundherrin des

ganzen Dorfs Rondorf, was aber nicht zutrifft, s. KW. I1, I7. Es

bedarf stets der Untersuchung im einzelnen Falle und Zeitpunkt, den

endlichen Zustand bietet bequem Fahr. II.

104. Lac. UB. I, I”).
I(5. Lac. UB. I, 483.

1m. KW. II, 46 5 4. Aehnlich heißt es in Endenich (Lac. Arch.

VI, S. 31)), der Propst von S. Cassius zu Bonn habe „ein trei offen

geding uf der freier straßen zu Endenich an der bank » wer da zu tun
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den „drei ungeboden hoefs- und auch landgedingqr
wilc'he zugleich beide samen durch die scheffen gehalten und

zugleich gedingt werden.“ Am klarsten kommt die Tran
nung der beiden Rechte in den Sdhwadorfer Gerichtsbiichern
— Sc‘hwadorf hatte nur NiedergeriChtsbarkeit, — zum Aus

drudk}°" welche die Fragen des Schultheiß‚em am ungebo
tenen Ding scheiden in „iurisdic‘tivonalia“ und „eurtialia“. Letz
tere gehen nur darauf: „ob alle empiangegnde händ‘°3 im

leben“, und „ob auch kauf und verkauf vorgangen.“ Erstere
aber betreffen „schelten, sChmähem und schlagen, fluchen,

verunehrumg der heiligen im tag, gotteslastarung, abäcke

rung, maaß, ele und gewidht.“

Der Uebergang der Öffentlichen Rechte an die Grund
herren hat sich aber nicht nur bei der Gerichtsbarkeit voll—

zogen. Wir sind im Stande eine Reihe von Parallelen in
allen möglichen Beziehungen zu verfolgen, die mit der Ge

richtsbarkeit mehr oder weniger im Zusammenhange stehen.

Dabei können die einzelnen Fragen natürlich nicht mit der

gleichen Ausführlidhkeit erörtert werden. Es wird genügen,

bezeichnende Stichproben zu nehmen und den allgemeinen

Gang der Enhuiddung Zu zeigen.
Schon öfter mußte von der offenen Straße gesprochen

werden. Die wichtigsten Straßen, in unserem Gebiete nach

weiß.lich die von Köln über Zülpi<fh einst nad1 Reims und die

hat, sai man horen, edel und unedel — und: daneben ein hofgedim-g

ui seinem eigen hove zu Endenich“. Dieselbe Unterscheidung liegt

wohl zu Grunde, wenn in Herzheim 1247 dem Vogt des Klosters

Heisterbaiclh gewiesen wird ‚„nulllum ius . . . neque iudici.um neque in

cunia neque in strata puplica . . .‚ nisi scuiietus faciatsibi querimoniam“,

Lac. Arch. VI, S. 336; s. überhaupt unten S. 197 ff. über die Bedeu

tung der offenen Straße.

107. KW. II
,

57, 18. Jhd.

MB. D. s. die Inhaber der Horßehen.
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von Köln nach Aadhen führenden Römerstraß.en, waren dem
Könige vorbehalten und die Gerichtsbarkeit über sie samt
dem finanziell wichtigen Geleite bildete Gegenstand beson

derer Verleihung.109 In Abstufung der Herrschaftsredhte
sind die geringeren, aber nodh dem Durchgangsverkehr die
nenden Straßen dem Grafen unterworfen und stellen dort, wo

sie Villikationen durchschneiden, das Grafschaftsterritorium

im besonderen Sinne dar. Die Nadlrbarschaftswege endlich,

welche ja zum großen Teil über Hofland führen}10 werden
insoweit von Anfang an den Hotgeridhten unterstanden ha

ben. Wie aber die Königsüaße, wenn nicht besonders ver

liehene GeleitsreChte auf ihr behauptet wurden, allmählich

von den Territorien verschlungen wurde,m so ist die offene
Straße dort, wo die Grafschaft stark zersetzt war, den
Grundherren zugefallen. Nicht selten ist von ihr in den
Weistümern in diesem Sinne die Rede. Während in E.rp

ein Ueberbau der Hoflehen dem Grundherren, ein Ueber
hau der freien Straße aber dem Landgericht Ledhenic'h zu
strafen steht, so rügen die Schöffen der Allodialherrschaft
Rösberg nidht nur nur die „Wege, Gaß-en“ und „Löcher“,
sondern auch die „Landstraße“, darunter den „Hee‘l'wqg“.
wenn sie überbaut sind.112 Falls daher ein Grundherr, um
Gefangene von seinen Hofgütern zum Fronhof zu führen,
Erlaubnis erbittet, die Straße überschreiten zu dürfen, so
ist in dem! Herren der Straße nicht ohne weiteres der
Graf zu erkennen. In Weilerswist und Vernich ist es ein
Grundherr, in Kuch'enheim der Erzbischof wohl als Vogt

109. S. oben S. 80.

110. S. z. B. KW. II, 61 5 11, Badori.
111. Schröder RG. ß, S. 547.

112. KW. II, 51 5 11. Heerweg bezeichnet meist eine alte Römer
Muße.
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eines geistlichen Grundherren,113 der die Erlaubnis erteilt,

im Krahenforst der Waldgraf und nur ‚in Gelsd'orfwalmrschein
lieh der Graf. In KendeniCh Wird ein männlicher zum Tode

verurteilter Verbrecher von einem Grundherren dem anderen

zur Hinrichtung auf die offene Straße ausgeliefert. Daher

kommt es, daß die Handhabung der öffentlichredhtlichen

Gerichtsbarkeit innerhalb einer Immunität im Gegensatz zurr

Hofgericht als „frei offen geding uf der freier straßcn“

(Endenic‘h)114 oder als „iudicium in strata puplica“

(Flerzheim)115 bezeichnet werden kann. Auch die Auflas

sung eines Gutes auf der freien Straße, welche für das
Aliod kennzeichnend ist und im Gegensatz zur Auflassung des

Lebens am Fron‘hof steht, wird nun von den ausgebildetem
lmmunitätsgeridhten übemommen.116

Entsprechend dem Nebeneinander von Hofland und Ge
biet des Landgerichts, Ietzteres vertreten wiederum vor

züglich durch die offene Straße, gestaltet sich die Gebots

gew.alt. Auf seinen Gütern hat nur der Grundherr Gebot
und Verbot, d. h. die Befugnis, rechtlich bindende Befehle

zu erteilen, auf deren Nichtbefolgung Strafe steht. Dieses

Recht hat er aber schon bei rein grundherrlicher Gerichts

barkeit. In Gilverath117 „erkennen die Iaeten, daß auf ihrer

hochw. oder der laeten guter keiner gepot habe, ob dieselbige
auch schon aus der herligk'eit Gilvenrath gelegen, dan des

abts v .“ Wenn die Beamten von Hülchrath die auf dem

Herrengeding des Landgerichts am Griesberg gerügten Ein

ll3. Münstereifeh
114. Gr. II, 661, a. 1552.
115. S. otben Anm. 106.

116. S
.

Z. B. KW. I, S. 229 betreffend Müngersdori, a. 1390.

117. KW. I, 26 5 3 (Konnelimünster), a. 1565. Ganz ebenso Ka

pelll‘en, 28 ä 7 (Frhtr. v. Dyck), 16. Jhd.‚ oder s. für Anstel (Domküste-r)

ebenda S
.

172.
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wohner der Ni=edergerichtsimmunität Langel „zu redlt haben
willen, 1so sall g. unsers gnedigsten hern van Coln ob
ridleit einen nachpauren zu Lange“ uf der straßen gehend
und wohnent laßen bewilligen‚ umb den gewrögten auszu—

boten, und sall sulchs durch einen inwhoner zu Lange]!
und nit durch den Gremßberger betten beschehen. Wo
fern man aber nun keinen könte kreigen van der nachbnur

sc'l1aft, alstan sall der Greußberger bot uf die Steinstmß
gahen, stahen und, den er will haben, mifen dreimal mit sei
nen nahmen; kumpt er alsdan, wol gut, kumpt er nidht‚ auch

so.“118 Desgleichen darf in Erp der Bote des Landgerith
Ledhenich nur auf der Straße stehend die Gebote in die
Häuser, welche auf Blankenheimisdhem Grund erbaut sind,

himeinrufen. In Weilerswist soll der Bote des Hofgerichtes
am Swisterberg, das dem Kölner Gereonsstift gehört, seine
Lehnsleute aber alle in Weilerswist hat, „gegen alle ge
dingen umbgaen jekliChem gesworen anzosagen, of man dat

gedinge halten sulle 0f nit, dwil er den roei 20 Zwist nicht en

hait, sonder der erzbischof zu Collen.“119 Der aber war, wie

wir wissen, Herr der Straße daselbst.
Das einfachste und wirkungsvollste Mittel zur Verkün

digung von Geboten war der Glockenschlag. Dieser aber

stellte gegenüber Gebot und Verbot ein höheres Redht dar,
weil er eben nidht nur die Hofleute, sondern das ganze

Land zusammenrief. Daher haben ihn nicht alle Grund
herren mit Niedergerichtsbarkeit, nicht einmal alle mit 1m

blutiger Hoc‘hgeridhtsbar’keit ausüben dürfen. In Anstel‚“°
Frixheim,”1 Badorf,122 Kreuzberg123 war er dem Grafen

118. KW. I, 7s 5 12, a. 15911

119. KW. u, 26 g s, 16. Jhd.
120. KW. 1, 45 5 0 (Domkilster), 1. 1549.

121. KW. 1, 46 5 o (Adelig), a. 1515.

122. KW. II, 4 5 4 (s. Panflaleon-Kölm), a. 1660.

12a. Gr. III, 86 (Adelig), a. 151a
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vorbehalten, im Schwadorf124 aber gebiihrte er dem Propst

von S. Severin als Vogt, in l(<:sseling125 dem Grafen für
Landsachen, dem Vogt für Gerichtssachen. In Erp will der
Landesherr dem adeligen Grundhermn 1564 den Gebrauch
der großen Glocke nur im den — leider nicht angegebenen
— Fällen zugestehen, da er ihn bisher gehabt hat, sonst
soll er sich mit der kleinen genügen lassen. Der Landesherr

behält sich .ausdrüdklidh vor das groß-e Geläut bei Muste

rungen, Heerschau, Anlegung von Reichs- und Landsteue-rn.
Die Grundherren mit Hochgeridhtsbar’k‘eit besaßen natürlich
alle den Glodkens‘dh‘iqu, aber nur am Ort des Fronhoi’s,
nicht auch der verstreuten Leben, daher z. B. in Weilersw-ist

nur der Erzbischof, niCht indessen Kühlscggen, Vernich und

das Gereonsstit’t.

Von der Heeresfolge haben wir schon einiges im Zu

sammenhang der Gerichtsfolge erwähnt. So, daß. die 9

Huns‘chaften im Ahrtal dem Landes'herren folgten, u. zw.
unter dem Banner von Altenahr, d. h. des Grafen,126 wäh

rend andererseits in Kornelimüns’ter127 die Hochgerichß

imtnunität unter dem Vogt auszog. Allgemein zu beob
achten ist im Mittelalter eine zeitüdhe und räumliche Be

schränkung der Landfolge. Sie ist: aber wiederum verschieden
abgestuft In Kessding und Hö:nningen, also wohl überhaupt
im Hodhgenidht Altenahr, erstreckt sie sich wenigstens noch

eine Bannmeile weit über die Hochgerichtngrenze‚126 die

Leute von Latn‘gel‘“’8 aber durften schon an der Immunitäts

grenze umkehren und es stand in ihrem Belieben, dem

124. IQW. -Il, 55 5 3.

125. Gr. II, 637, vgl. 639 (Prüm), a. 1395 und 1556.
126. Lac. Amch. th, S. 280 (Hönruingen) und Gr. I-I, 637 und 639

(Keswling)

12‘7. Gr. II
,

782

128. KIW. I, 78 5 13, a. 1590.
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Land'grafen weiter zu folgen. In den Bannben‘rken, die

gänzlich auf sich gestellt waren und in denen der Grundherr
zur Folge aufbot, ging sie natürlich nie über die Grenze
himaus.l29

Fassen wir die auf Grund der Gerichtsherrsdllaft ge
forderten Dienste ins Auge, so ist freilidh zu berücksichtigen,

daß Dienste zu jeder Zeit abgelöst oder aus Gunst erlassen
werden sind}30 Doch steht Dienstfreiheit gegenüber dem

Grafen manchmal im so engem Zusammenhange mit der

Immunität, daß sie als deren Folge betrachtet werden muß.
Ich nenne als gute Beispiele Rond'orf,l31 eine Grundherr
sc‘haft des C.aedlienstifts in Streulage, Helpenstein,132 eine

All‘0diailherrsdh'aft des danadh genannten edfelfre‚ien Ge

schlechts, Anstel133 und Schwadorf‚lß4 zwei mehr oder we

niger vom Landgericht abgelöste Niedergerichtsimmunitä

ten. Hodhgeridhtsimmunitäten waren wiederum der Regel

nach frei von Dienstleistungen an den Grafen. Es klommte
aber in ihnen die Immunitätsherrschaft die Möglichkeit der
Dienstforderungen auf Grund der Gerichtsbarkeit aus
nützen.135

Dass‘elbe wiederholt sich bei Bede und SChatz. Da auf

ihre Ausbildung in den zahlreichen geistlichen Grundherr
sdh;aften besonders das Vogteiverltältnis von Einfluß ge

129. Außer Anm. 127, Komelimiinster, s. auch KW. II, 33 5 2
.,

Esch (Domstift) und 55 5 7
, Sehwadorf (S. Severin-Köln)

130. S. KW. I, Taub. I.

I3l. KW. II, 12 5 2 »(S. Caecilien); nur 2 Höfe, darunter der
Fronhof stellen Heerwagen.

132. K‘W. I, 58 ä 3
,

16. Jhd.: „freie herlig‘keit“.

133. KW. I, 45 ä 6 (Domküster), a. 1549.
134. KeW. III, 54 ä 3 (S. Severin), a. 1323.

135. KW. II
,
S
.

82 f. für Weilerswist.
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wesen ist, sollen sie erst im V. Kap. dargestellt werden. Hier

sei nur soviel gesagt, daß wir bei keinem anderen Recht mit

derselben Deutlidhkeit die genaue Entsprechung von Immu

nitätsland in Streul‘age und Herrschaft über dasselbe ver

folgen können,136 weil der Schatz zu einer dinglidhen Last

geworden ist; daß ferner, wie einerseits lmmunitäten, u. zw.

auch schon niedere lmmunitzäten,137 selbst einfache Hof
verbinde138 Schatztreiheit erlangen konnten, so andererseits

in der so gesdhafi’enen Freiheit die Gru.ndlherren als A110

diaigeridhtsherren ihrerseits Schatz forderten. Wenigstens

glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß der

Schatz in Rösberg139 oder Weilerswist140 dieses Ursprungs

ist.

Von besonderem Interesse aber sind die Verhältnisse in

Kesseling. Diese Immunität des Klosters Prüm entridhtet

eine Bede, von welcher dem Erbvogt 1/3, dem Landesherren
aber als Grafen von Ahr 2/3 zuiallen, und das gleidlne
gilt bei den Raudh-hü‘hnemß41 Dieselbe Teilung fand hier

136. Die Jülisehe Erkundigung von 1555 bietet eine Menge von

Beispielen, etwa Lac. Arch. I'll, S. 311 betreffend Aldenhoven: „alle

gueter, so den tumbherren pacht gelden, dieselbige gelden m. g. h.

schatz“. Der Herzog bezieht den Schatz als Vogt. Vgl. aber auch

z. B. Knipping lil, 1319, a. 1247, 1451, a. 1249, 3647, a. 1299, in wel
chen Fällen der Erzbischof, der eben in den Besitz der ehemals gil.

Ahr-Hochstadcnsohen Vogteien von Prüm gekommen ist, den Schatz

von Gütern erläßt, die meist in der Grafschaft Neuenah-r liegen.

137. Z. B. Schwador-i, wo noch Voglhaier gezahlt wird, der

Hochgerichtsherr aber keinen Schatz erhält, KW. II, 53—55, oder

Knechtsteden, KW. I, 32 5 9.

138. Z. B. Erp, s. die angeiührten Akten.

139. KW. H, S. 157.

140. Ku«rköl.n, Bniih-l, jurisdiktzion l. Er betnug im 18. Ji1d. 50fl.
141. Gr. l], 638, a. 1395. Daß das eine Drittel dem Erbvogt
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und auch in Kreuzberg weitem noch bei den hohen Wedlden
statt. Da diese uralt sind, wird der Teiltmgssdhlüssel daher
stammen. Vergleichen wir damit das benachbarte Hönnin
gen, das wir sdh:on oben mit Kesseling und Kreuzberg zu—
sammenstell‘ten. Da empfängt der Vogt die ganze Bade.142
Der Verteilung der Hodhgeridhtsbarkeit hier und dort ent
spricht also die Verteilung der daraus fließenden wie der dar
aus abgeleiteten Gefälle.

Widhtiger noch ist eine andere Feststellung: die minder«

begabte Immunität in dem besprochenen Fall ist die der

Abtei Prüm. Diese Tatsache steht, was ihre geringeren
Gerichtsredhte betrifft, noch in Einklang mit den Immuni
tätsprivilegien des Klosters, deren oben Seite 129 angeführten

lediglich prohibitiven Wortlaut durch die Form der Gerichts

pflege in Kesseling genüge getan ist. Nicht aber entspricht
die Verteilung der Gefälle der Urkunde Pipins von 763,143
welche dem Kloster von seinen Besitzungen überließ „quie
quid exinde .. . fisdus aut de freda aut undecumque potuerat

nicht etwa nur als einem Untervogt überlassen ist, der =Landesherr

also als Obervogt zu betra'chten wäre, weil ja die Grafen von Ahr
viele Prümsdre Vogteien in dieser Gegend hatten, geht aus mehreren

Umständen hervor. Kesseling wird in dem Vertrag über diese Vog

teien von 1247. MRh. UB. LII, 907, durch welchen das Kloster Zu

Gunsten des Erzbischofs, der ja nicht sein Lehnsmann werden konnte,

auf die Lehnsherrschaft verzichtet, nicht genannt. Dementsprechend

sagt das Weistum ausdrücklich, daß die Herren von Kreuzberg die

Vogtei von Prüm unmittelbar zu Lehen tragen. Das Haus Ahr hatte
damit nichts Zu tun. Ferner hat trotz der sonstigen Drittelung der

Graf, wie gleich im Text folgt, den Anspruch auf die ganze Fahrhabe

eines Verbrechers behauptet.

142. Lac Arch. VI, S. 284. Die volle Hochgerichtsbarkeit hatte

freilich, wie erwähnt, dieser Vogt nicht, aber mehr, als darin Kesseling.

148. DP. 18.
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sperare.“ Die alte Abtei hat die ihr damit vom Könige ver

brieften Redhte dem Grafen gegenüber nidht voll durchsetzen

können. Zu den fiskalischen Gefällen gehört audh das

erbenlose Gut.“4 Ein häufiger Fall dessen ist das Gut

todeswündiger Verbredher. Davon erhielt nun in Kesbeling

das Kloster nur das liegende Erbgut,145 während die Fahr
habe an den Grafen als den Blutric'hter fiel.“6 Und dies'er

Anspruch des Klosters dient ganz offenbar der Wahrung
des 0bereigentums an den Lehengütern, das ihm als dem

Grundherren zustand,147 und findet sidh audh sonst.118 Er

144. Ueber das Recht am erbenlosen Gute s. E. Mayer, a. a. O. I,

S. 1(B ff.

145. D. h. das Kloster als Lehnsherr behielt das Obereigen-tum,

die Kinder das Gut, wie es dem Erbpachtverhältnis entsprach; die

Stelle bei Gr. Il, 638 ist entstellt. Daß aber auch der Lehnsherr da

selbst genannt ist, beweist, daß der Verzicht auf Einziehu-ng des

Gutes seitens des Grafen nicht unmittelbar zu Gunsten der Kinder,

wohin sich ja vielerorts das Recht entwickelt hatte (Mayer, S. ZK),

sondern zu Gunsten des Grundherren erfolgt war.

146. Vgl. KW. ll, 55 Q 5: gestohlenes Gut wird aus dem Nieder
gericht Schwadorf mit dem Verbrecher dem Hochgericht überliefert.

Hat die Immunität selbst das Bl-utgericht, wie die Grundherrin von

Rondorf, so fällt ihr auch gestohlenes und gefundenes Gut zu. S. KW.

II, 12 5 9, um 1500. in wenig jüngerer amtlicher Ausfertigung weg

gelassen. Ueber gefundenes Gut. s. Waitz, VG. VIII, S. 275.

147. Der Herr v. Liedberg lieferte zwar die Person eines Lehns

mannes in Kleinembroich im gräflichen Lande, der wegen eines schwe

ren Verbrechens dem Grafen v. Hülnhradh mit Leib und Gut verfallen

war, diesem aus, löste aber sein (Erbgut mit 5 Mark, d; i. der hohen

Wedde ein, um eben nicht sein Obereigentum zu verlieren. |Daß die

5 Mark auf einen Pfahl vor das verfallene Haus gelegt werden, damit

es der Beamte des Grafen nicht betritt, zeigt einen immuuitltsgleichen



entspricht weiters vollkommen der schon oben besprodhenen

Zuweis‘ung des Lehengutes an das grundherrliche, der Fahr
habe an das Landgeridht. Er ist also nicht die Folge d'er
königlidhen Sdhenkung, sondern ein Ausfl‘uß jener den Grund»

herrsc'haften innewohnenden Neigung zur Abschließmrg, wel
che wir auch noch in anderen lügen beobachten. Auch bei
den Wedden fragt man da, ob der Anteil des Klosters auf 'die

Schenkung Pipins zurüclcz‘uführen oder ob er nicht eher

unabhängig davon als Folge der in den Immunitätsprivil'eg‘ien

nicht ausgesprochenen, vom Kloster irgendwie erworbenen

Gerichtsbarkeit anzusehen ist.

Auch der Wi:ldbann und die große Fischerei149 haben im

Allgemeinen ein der Hochgeric'htsbarkeit paralleles Schick

sal gehabt, d. h. sie wurden von ihr nachgezogen, wo nicht,
wie bei den Königsstraßlen, ältere aus Verleihung stammende

Sonderrechte behauptet wurden.150 Letzteres traf freilidh in

den stärker bevölkerten Gegenden nicht zu. Von d‘en Wild

bännen, welche die Könige der Kölner Kirche verliehen

haben,151 ist später nichts mehr zu spüren. Auch das Recht

besonderen Frieden des grundhemiichen Hauses. KW. I, 14 55 10

und 9, a. 1369.

148. So in Erp, s. oben S. 121, Anm. 381.

149. S. allgemein Waitz V\G. VIII, S. 2. Mayer a. a. O. I. S. 86 ff.
150. Derart hat das Haus Altenahr den Wiidbann behauptet.

welchen 992 Otto III. den Brüdern Richwin und Sigebodo an der
hohen Acht verliehen hat. Er findet sich nicht nur im lib. iur. et
feud. Co]. Msc. B 3, S. 305, z. 1405, in großen lügen ganz ähnlich

beschrieben, sondern auch noch im Weistum der Erbwildförster zu

Kesseling 1617, Gr. II
,

640 noch völlig in Kraft. Auch das Weistum

der „erbwiltfurster, in das ampt Alden-ar gehoeren“, von 1518, Gr. III,
844, muß sich auf diesen Wildbann beziehen, da er rechts der Ahr
lag, im Weistum aber Kreuzberg als jenseitig genannt wird.

151 D0. II. 50. a. 973 und UB. I, 212, a. 1069 (Heinrich IV),

s. dazu WDZ. Erg. Heft 3.
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des Herren von Tomburg,l52 ein Wild vom Flamersheimetl'
Wald, „unverhindert des Grundherrn“ bis in den Rhein bei

Wesseling zu verfolgen, wird zur Zeit der Weisung (1586)
k'aum mehr in Kraft gewesen sein. Vielmehr haben die

Herren von .Hodhgerichtsrechten eben aus diesen auch den

„Wiltfank“ abgeleitet, der ihnen so oft in den Weistümern
zugeschrieben wird.153 Eine 1764 zusammengestellte Ueber

sidh't der Kurkölnisc‘hen Jagdlimitenlöl zeigt eine fast genaue

152. Oben S. 9, Anm. 28.

153. Der Wildfang wird im Amte <Hü=lchra.th außer dem Grafen

noch gewiesen den Herren der Herrlichkeiten Hackenbroich (adelig),

KW. 1,55, Mauenheiun (S. Kunibert-K61 n). 61, Müngersdorf (S. Aposteln

Köln), 63, Nicht (Domstift), 64 5 5, Ossendorf (S. Ursula-Köln), 66

ä 20, Wonringen (Dompropst), 72; im Amte [Brüth denen von Barz

dorf .(S. Gereon), KW. II, 29 5 19, Gleuei (Domstift), 36 ä 5

Keldenidh (ad'ellig), 46 ä l, Rösberg (adelig), 51 ä 1; s. auch
S. 175 für Walberrberg. Daß Wifldfang die hohe ]a.gd bedeutet, geht

aus der Variante „mitwildfang“ KW. I, S. 68a hervor, denn es fran

delte sich da um den Mitgenuß des Hauses Dyck an der hohen Jagd.

Es wird noch mehr durch die gleich zu erwtihnerrden Kurkölnischcn

Jagdlimiten bewiesen.

Die im Register KW. I unter Wildfang angeführten Stellen 77 Q 13,

78 g 5, 79 ä 8 sind begrifflich von den vorhergehenden zu scheiden.

Zu Gunsten von K1. I(nechtsteden verfügten der Graf von Hiilch

rath in seiner Grafschaft und der Vogt des Klosters in seinem Hoch

vogteigebiet schon um 1260 über die hohe Jagd, KW. l, 32 5 11.

154. Auf Grund umfänglicher Beleidgänge z-rrsamnrengestclii von

dem damaligen Obristjägermeisier v. Weichs. Ich verdanke ihre Be

nützung dem Entgegenkommen des Freiherren Hugo v.- Weichs auf

Schloß Rösberg. Angrenzer der Kurkölnischen Jagd sind z. B. im

Amte Hülchrath die Herrschaft Grimlinghausen, das Domkapilel für

Zons, die Herrschaft Hackenbroich, Kloster Knechtstoden, s. vorste

hende Anm, ]ülich für Stommeln, die Herrschaft Bedburg, Jülich bei
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Uebereinstimmung mit den Hochgeridhtsgrenzen des unmit

telbaren kurfürstlid1en Territoriums.

in allen diesem Fällen handelt es sich gleidh der Ge
richtsbarkeit selbst um Gerechtsame des Königs‚ welche

den Grafen höchstens zur Verwaltung übertragen waren,
von ihnen all‘mählic’h aber als EigenreChte behandelt wurden,
wie sie auch manche' königlichen Vorhehal‘tsrechte an sich

zogen. An diesem Prozeß aber haben, wie wir sahen,
auch die lmmunitätsherren ihren gleichen Anteil gehabt,

indem sie diese Rechte soweit an sich brachten, als ihre
Hodh- und manchmal auch ihre Niedergen'chtsbarkeit reichte.

Etwas anders liegen die Dinge bei den Gewer’bebännen,

welche wohl erst von den Grafen auf Grund ihrer Gebots
gewalt geschaffen worden sind.155

Hierher gehört zuerst der Braubann, die Grut, und, wenn
auch selten er, der Weinbaum. Die Zülpicher Schöffen weisen156

z. B. um die Mitte des l3. jhds. über die Grut innerhalb
der Bannmeile, d. i. im ganzen Gau. Im Amt Hül‘dhrath
steht sie dem Grafen zu.157 Anstel158 indessen und Fri-x

Verkeshoven (Vogteigericht von Kornelimünster, Oi. v. Mirbach l,

S. 21), die Herrschaften Weveliughoven, Dyck, Horst, Millendunk.

So hat Hülchrath also auch die Jagd in den Niederi-mmunitiiten Anstel

und Frixheim, in den Herrlichkeiten Kapellen und Gilverath.

155. Koehne hat in der Savignyzeihschriit, GA. 25 und 28, diese

Bänne mit dem Burgenbau in Verbindung gebracht und ihre Ent

stehung für Lothringen in die Zeit der Normanneneinfälle verlegt. Ein

Zusammenhang mit Burgen zeigt sich aber in unseren Quellen nicht.

Dagegen hat schon Waitz, VG. Vill, 277, Anm. i auf Miraeus l,
S. 268 aufmerksam gemacht, wo das Grutrecht als Recht der Grat

schait erscheint.

1‘56. Anm. 73, S. 15H. ä 13.

157. KW. I, S. Z).

158. KW. I, 45 5 6.
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heim‚l59 Niedergeric'htsimmunitäten darin und ersteres auch

dienstfrei, werden grutfrei gewiesen. Dort, wo eine starke
Zersetzung der Grafschaften durch Inununitä'ten eingetreten

ist, genießen viele Dörfer Brau- und Zapffreiheit.160 Die

Immun-itätsherren haben freilich auch diese Einnahmequelle

angebohrt Wir können es z B. bei Walbe1'berg sehen,
daß es z. T. erst spät, hier zwischen 1603 und 1635 geschah.161
In Rees dagegen, wo die Hodhigerichtsbar’keit des Erzbischofs
auf den Allodialbesitz der Gründerin des Stifts zurüdc‘geht,
verfügt Friedridh I. schon 1112162 über die Braugerechtigkeit.

A1udh in Burtsc’heid steht sie bereits 1226 der ImmunitätS

herrin 211.163

Wiederum dasselbe Bild bietet die Mühlengeredhtigkeit
Im Amt Hüldhrath entsprachen die Mahlhänne wenigstens
ursprünglidh den Lamdgerichtsbezirken164 und die Mühlen

dürften alle einmal gräflid11 gewesen sein. Hier war auch
das gutfreie Dorf Frixheim dem Mühlenbanne unterworfen‚165
fiür die ganze Grafsdhaft Neuenahr besaß die eine landes
herrliChe Mühle zu Wadenheim den Mahlzwang.166 Dann

begegnen wieder die Exemtionen. Nicht wenige Dörfer
werden mahlfrei gewiesen.‘67 Aber es lag schon im System

159. KW. I, 46 5 3.

160. A115 Beispiele: Rondorf (S. ancitlien)‚ KW. II, 12 ä 2, Wei

desheim und Weilerswist (Erzbischof), 21 ä 6 und 23 ß 5, Esch (Dom

hpitnl), 33 5 9, Rösberg (lde’lig), 51 ß 12.

161. K‘W. II, 61 5 3.

162. Lau. UB. I, 274.

163. Lae. UB. H, ISS.

164. I, S. 22 und 56.

165. KW. I, 46 8 5.

IM. S. oben S. ß.
167. Z. B. Anstel, KW. I, 45 ä 5 neben Frixheim, iumer alle Orte,
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der möglichst geschlossenen Fronhofsverfassung, daß die

Grundherren Mühlen zu erridhten strebten und, wenn sie

sich einmal vom gräfl‘idhen Mahlz:wang fieimachten, ihn Selber

ihren Lehnsleuten auferlegten.168 ja es ist nicht unwahrschein
lich, daß der Gewerbebann der Grundherrschaften deswegen

ohne Rüdk'si6ht auf den gräflichen von unten aus zu kon
struieren ist.169 Mit der Ausbildung der Bannbezirke wurden

diese dann audh die Mahlbannbezirke der grundh:rrlidhen
Mühlen und derselbe Gedanke ist bei den Braubännen zu

berüdksid1tigen. im allgemeinen aber bildet doch Handels
und Gewerbefreiheit eine durch die Fülle der kleinen Herr
schaften geförderte Eigentümlichkeit unserer Gegend, be

sonders wo sie dem Rhein nahe liegt."°
In enger Beziehung zur Gewerbepolizei steht die Rege

lung von Maß und Gewicht Sie ist als Aufgabe der öffent
lichen Gewalt anerkannt171 und hat deren Sehicksale geteilt
Schon Niedergerichte, wie Anstelm und Schwadorf"-" haben

sie an sich gezogen, allgemein ist sie wiederum von den

Hochgerichtsimmunitäten übernommen worden. Es ist aber
auch hier nicht zu verkennen, daß schon in der einfach

die oben S. 209, Anm. 160 genannt sind, mit Amsnaihme von Esch und

Weidesheim.

168. Z. B. Weidmheirn, KW. ll‚ 21 5 9. wahrscheinlich auch in

Eeuh‚ 33 5 7 i.

169. S. E. Mayer, a. -a. O. I, S. 99.

170. S. E. Gothein‚ Agrarpolitische Wanderungen im Rheinland,

Staatswissenschaftliche Arbeiten, Festgabe für Karl Knies, 1896, S.

244H.

171. S. G. Kümrtzel, Ueber die Verwaltung des Maß- und Ge

wichtswesens in Deutschland während des Mittelalters, Staats- und

sozialwissenschaftliche Arbeiten, hrsg. v. Schmoller, Heft 2
172. KW. l, 45 ä 3.

173. II. 57.
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grundherrlichcn Gerichtsbarkeit ein Ansatz zu dieser Ent
wicklung gegeben war, da der Grundherr und seine Lehns
leute für die Padhtlieferungen eines bestimmten Maßes über

ein gekommen sein mußten, das natürlich von Geschworenen
und Schultheiß| beaufsichtigt wurde.174

Ueberblic’kt man nun alle die Möglichkeiten, welche
für die Ausgestaltung der Immu‘nitäten und der Gerichts
barkeit in ihnen nicht nur gegeben waren, sondern auch

tatsädhlic‘h bestanden, so ist der Eindruck ein überraschender,

falls man in der Erwartung, verfassungsmäßig fest begrenzte

Typen zu finden, an die Untersuchung herangegaugen ist.

Mit den Begriffen von hoher und niederer Immunität ist
gegenüber dieser Fülle von Erscheinungen ganz und gar

nicht aus‘zuleom‘men, selbst sdhatüerende Zwischenbegriffe,

wie beschränkte Hodhgeridhtsimmunität genügen noch nicht;

das Mali der Beschränkung miißte dabei wieder näher be
stimmt wenden. Denn eine Stufe der Zuständigkeit reiht

sich an die andere, oft nur durch haarkleine Unterscheidung
von der nächsten getrennt. Und nicht nur eine solche
Stufenreihe steigt auf, sondern mehrere parallele Reihen

laufen nebeneinander her und ihre Stufen sind versdhied‘en

miteinander verbunden. Es fällt schwer —— fassen wir auch
nur die Geridr‘tsbukeit ins Auge — vor dieser Fülle von

Bildungen, welche das Gegenspiel von Grafschaft und Immu

nität hervorgebracht hat, an dem Gedanken festzuhalten,

daß sie alle durch Privilegierung seitens der Könige ins
Leben gerufen worden sind. Was hätten die Könige alles

verordnen miüssen!

174. Z. ‘B. am Hofe Hospeli, Gr. VI, 664 ä I, wo das Gericht

auch fehlerhaftes Maß bestraft, oder am Heidgeshof in Weidesheim,

der Escher Maß gebrauchte, während der des Brzhischois am Ort

das von Münstereifei und Flerzheim zu Grunde legte, KW. II, S. 78

und Nr. 21 5 6. Hoimaß kommt auch vor in Endenich, Gar. I‘
l,

661.
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Und kann man sich auf der anderen Seite der Meinung
verschließen, daß diese Stufen der Befugnisse nicht nur zu

fällig nebeneinander bestehende Zustände darstellen, sondern

Etappen in der notwendigen Folge einer Entwicklung, welche

von den Gerichten durchlaufen werden mußten, die bis zur

vollkommensten Ausbildung gelangt sind? Daß also ihre

Insassen einstmals alle zum Herrengcding erschienen, dann
nur den Boten sdhidkten, dann auch darauf vergaßen; daß

sie erst nur über Sdhmähworte und unblutige Wunden ridh

teten, dann auch blutige mit Geld bestraften, dann dem Ver
brecher vor der Auslieferung ans Landgericht erst noch

aburteilten, dann audh das Hodhgeridht wenigstens unter

der Erde, zuletzt überhaupt vollzogen? Dali die Möglich
keiten dieses Aufstiqges für jedes Hofgericht gegeben waren,
daß aber das eine bei dieser, das andere bei jener Stufe

stiillstehen mußte, gleichsam versteinerte, wenn es nidht gar

zurückgebildet wurde?

Wir brauchen uns nicht der Einbildungskraft anzuver
trauen, wir haben genug Beispiele dafür, daß das so ge.»
schehen ist. Im Pingsheimer Frieden von 1279175 ließ sich
der Erzbisdhof von der bedrängten Gräfin von Jülich aner
kennen, daß seine Bürger von Zülpidh von der Folge zum

Sc'hivelberge entbunden seien. Sie werden sich dort schon

iangc nicht mehr eingestellt haben. 1407-'76 „beclaiden Sich

die 6 hunsc'haf van Kempenreheiden, dat un noch dry andere
hunsc'baf vuigen sul‘den 20 allen zyden, so warme sidh dat

geburde, van Geich, Bessenich ind Vuyssenic'h, des sy n eit
en doint“. Die drei Hunsdhaften sind aber nie mehr
zur Kemper Heiden gekommen. Nicht anders klagten 1596177

175. Lac. UB. II, 730.

176. Lac. Arch. VII, S. 61.
177. Kob1enz, St. A., Kmlcüln, Altenahr, Generaiia 30.
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die Untersassar des 1Hodhgeridhts A1tenahr, ‚daß: die’Laute man

Hersdhbadh, Lind und Wens‘berg seit 40 jahren nicht mehr
zu den Hinrichtungen am Wolfsgraben erschienen, obwohl
man sie jedesmal aufgeboten habe. Seit dem 16. Jhd.17s
hat der Herzog von Berg als Vogt von Sinnersdorf daran
gearbeitet, die Orte der Grafschaft zu entziehen und seiner

Landeshoheit zu unterwerfen, bis er im 18. jhd. ihren
Insassen einfach verbot, die Schöffenstellen am Gries—

berg zu bekleiden und dies Herrengeding zu besuchen. Das

Liedberger Schultheißengericht Kleinenbroich hat wohl schon

sei-t Beginn der Neuzeit keine Schöffen mehr der gräflidhen
Bank gestellt, keine Hunnen zum Rügen geschickt und keinen

Verbrecher mehr ausgeliefert.179 So entledigten sich die

lmrnunitäten ihrer Verpflichtungen gegen die Grafengerichte

und machten sich selbständig.
In ihrer Selbständigkeit fingen sie aber selber an, das

Recht zu sprechen, das sie nicht mehr im Landgericht

suchten. Einige Beispiele:
Im Jahre 1618180 hat sich J. H. Wentz als Herr von „hof

und hobsgerechtigkeit Hoßpelt‚181 so an die Grafschaft Vi

anden lehennoerig, aber immediate im kirspell und dingsbol

Mudtscheidt“ (des Kurkölnisdhm Amtes Hardt) „gelegen“,
unterstanden, „mit zueziehung nit allein Seiner hobsge

sdhwomer lehenl‘eut, welche mhuentei:ls E. curf. durChlt.

an unders‘Cheidl’ichen ortern landseßige undertanen sein, son

deren auch alier anderer . . . einges‘eßener zu Odenhausen,

Berhausen und Hommertzen“ des Dingstehls Mudscheid,

„daselbst er denn mherenteil seiner lehengueter hat“, den

Umgang der drei Orte vorzunehmen, „als wan solches einP

178. KJW. l, S. 2'73fi.

179. KW. l, S. 91.

180. Kurköln, Amt Hardt, Jurisdiktion 5.

181. Vgl. oben S. 161.
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absunderlidhe ihme zuegehoeri‚ge herrsd1aft were“. Den
Dörflern hat er vorgegeben, er wolle nur feststellen, „wo
seine lehengueter wenden und kheren teten“, dann aber sidh

dodh von allen huldigen lassen, so daß er sich nun in den

drei Ortsfluren Gebot, Verbot und alle gewal‘th
gen Sachen etc. anmaßt, da ihm doch nichts, „den
allein das hobsgeding binnen seinem kundigen bezjrk des

hofs“ zustehe. Wir .‘merken uns den Vorgang auch als
Beispiel für die Bildung eines Bannbezirks.

Ein anderes: 1573182 ‘beridhtete der ehemalige Schult

heiß von Aldenhoven in Jülic’h, das Dorf Warden hätte vor
60——80 jahren in zwei Bauhöfen bestanden, weldhe- als

Leben der Kölner Dompropstei unter etlidhe Untertanen zu
Kurmede, Erbp:acht und Zinsen ausgetan wurden, wodurch
das Dorf entstanden sei. Einer der Höfe kam an dil
Herren von Paland, wddhe die Renten einhohen und „ge

legentlidh dessen etlidhermaßem jurisdiktionem eingeführt,

audh übeltätern auf diesen gütern gefänglich angqnommen

hätten. Es sei aber niemal anderst gesehen noch gehöret

werden, als daß die gefangene nur bis auf den drittem tag
zu Wa.rden gehalten und solChemnnc‘h dem schultheiß‚ zu

Aldenhoven ‚auf sicherem platz, da ihre honnsdhat't k'ehret,

gelieferet werden. Endlich daß einige jahren dabevorn der

sc'hultheili zu Warden einen kacks habe errichten laß.en‚
deren vorhin keiner zu Wanden, sondern nur ein ring an

einem linden'baum gewesen“. Nachdem dieser anmaßervde
Sdhultheißx zum Brüchtenverhör war zitiefl werden, starb

der Jülisc’he Landdr0sf —— ‘unld so ist alles verblieben. ln

diesem Beispiel tritt besonders augenfällig die Neigung der
Grundherrsdhaft zur Absd1]ießaung nach Außen hervor. Der
Herr von Paland hat sieh Gerichtsbarkeit anscheinend nur

182. Msc. A 233, f. 130.
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soweit angemaßt, als es notwendig war, um den landes

herrlie‘hen Beamten von seiner Grundheu*rsdhaft fern zu halten.

Noch ein Beispiel: Dem Herrn von Wensberg wurde l696-‘77

vorgeworfen, daß er einen Güterstre;it vor sich, d. h. wohl

vor seine Hofgesc'hworenen, zur Entsdheidung gezogen hätte.

Da verteidigte er sich aber vor dem Kölnisc‘he:n Amtmann:

„Er gestunde wol, das Alidenahr das heubtgerie'ht wereJ,
aber dweil die scheffen zu Aldenahr sich voll
suffen und weisten ein toll urteil, so wolt er soic‘hs mit
gestatten, sonder selbst recht spredhen.“ Hier kann man
jedenfalls nidht von einer verfassungsmäßigen Begründung

der Gerichtsbarkeit reden.

Ein besonders lehrreidhes, verschiedene Seiten beleuch
temdes Beispiel aber bietet die Entstehung der jülischen

Unterherrsc'lmaft Stolberg. Wir greifen aus einem akten
rnäßigen Beridht darüber von z. 1770183 die wichtigsten

Punkte heraus und suchen sie zu dharakterisierem. Die

Burg Stolberg‘“ an der Vie‘ht war einst der Besitz eines
edelfreien Geschledhtes, das im 13. J‘hd. ausstarb und nach

Mehreren von jülie'h beerbt wurde. Die: Herzöge gaben

Stolberg zu Leben aus. Das Zubehör der Burg soll damals

nur in einem Hofgericht über einige kurmedige Güter be
standen haben, welches in BüsbaCh jenseits der Vicht im
Lande Komelimünster abgehalten wurde. Seine Lehen müs

sen demnach teils in Komelimiinster, teils diesseits der Vieht

um Stolberg selbst gelegen haben, wo durch einen Zu
lauf des Baches getrennt die Jülischen Aemter EsChweiler

und Wilhel‘mstein, letzteres mit dem Ge:ridht Notberg, Steuer

quartal Hastenrath, aneinanderstießen. Also die typische
Zerstreuung des Hofverbandes in mehreren Geridhtsbezir

ken. Der Ort Stolberg war noch bis ins 16. Jhd. sehr

183. Ebenda i. 178fi.
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ldein, kaum aus einem Dutzend Häusern bestehend, so daß
1510 bei einem Beleidgang ein Herr von Efferen Seinen
Bruder Vinzen-z, den Lehnsträger von Stolberg, nedkte:

„Bruder, ich höre so viel, ihr habt nichts mer als den
vogelsang und sonnensdreim“. Daß aber überhaupt ein
Beleid stattfand ist ein Zeichen dafür, daß. es schon irgend
einen Redhts'kreis um die Burg, vielleicht einen Burgfrieden

gab. Die Lehnsurk‘unde für Vinzenz von Efferen lautete au.f
die Herrsdhaft, Gerichte, Schatz, Dienste u. a. in weitestem

Umfange, soll aber keine tatsädhliche Unterlage gehabt ha
ben, denn erst nach Vimzenz Tod wurde gelegentlich einer
Missetat das .Hofgen'c‘ht von Büsbadh aufs Haus Stolberg

verlegt und als Hodhgeri=dht verwendet. Dieser Anmaßung
der Burgherren ungeachtet haben noch bis zu Ende dies

16. Jhd. die Beamten des Landesherren von Eschweiler und
Wilhelmstein aus alle Hoheitsrechte wahrgenommen, als

welche genannt werden Verhaftung und Pfändung, Gebot
und Verbot, Steuer und Dienstforderungen, Aufgebot zur

Folge zu den Herrengedingen in Esdhweiler, Sdhau von

Maß und Gewicht.

Demgegenüber beanspruchten die Herren von Sbolbug
ihrerseits die Hoheit im Ort und es kam zu ewigen Streite
reien. Als 1526 Hieronymus von Efferen seinerseits Steuern
einzog, mußte er sie dem Landdrosten herausgeben. Als er

1541 mit anderen Gewerken nahe bei der Burg Eisenstein

zu graben begann und sidh anfangs sträubte, die Belelmung

vom ‚lülisehen Bergmeister zu g’esinncn und dem Herzog
den Zehnten zu entrichten, mußte er sich wiederum fügen;

aber nur, um bei jeder Gelegenheit von neuem mit dem
Anspruch auf das Bergregal aufzutreten. Als 1563 ein

184. S. Kunstden’kmäler der Rheinprovinz IX, 2, S. 181 und die

Literatur daselbst.
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Mann aus Kornelim:ü.nßter in Stolberg erschlagen wurde,
gestattete der Burgherr die Auslieferung der Leiche nach
Komelim‘ünster, worauf ihn der Herzog zur Rechenschaft zog.
Die Efferen versuchten nun und später noch 1568 und 1576
ihre Herrsc’lraftsredhte zu beweisen, hatten aber keinen Er
folg. Erst die Jiilic’her Erbfolge‘streitigkeiten nach 1609 sollten
ihnen zu Hilfe kommen. lnzwisdhen aber hatte sich der Stoff
des Streites vermehrt.

Durdh die Religionswirren u‚nd besonders die Verfas

sungsänderung von 1614 aus Aachen vertrieben, siedelten
sich reformierte Messingschm-iede der Galmeigruben wegen
in Stolberg an und zwar teils auf herrsdhaftlidhem Land,

also wohl innerhalb des Beleids von Stolb-erg, teils auf
Notberger und Hastenrather (iemeimdegriinden,185 während

der Esdhwdzler Anteil weniger bebaut wurde. Doch ver
wischte sich die Amtsgren'2e im Ort durch Ableitung d'ds

(wohl zu gewerblidhen Zwecken). Die Herren
mm Stol’berg haben nun die Ortesiedelung als eine Einheit

angesehen, die ihnen untergehen sei, die Beamten von

weiler und Wilhelmstein wollten ihrerseits nicht zugestehen,

daß die Tatsache der ortsmäßigen Bebauung allein die
Grundstüdke um Stolberg ihrer Amtshoheit entziehe. Pfalz—
graf Wolfgang Wilhelm, der sich den Adel des Landes
verbinden wollte, stellte 1629 in aller Form eine Urkunde

aus, im der Stolberg als Unterherrs<:haft mit allen Rechten

derselben anerkannt wurde, zog sie aber 1634 wieder zurüc‘k,
da er ungenügend unterrichtet geWesen sei. Nach mehrfacher

Erneuerung dieser letzten Entsdheidung sah er sidh 1641

veramiaßt, den Herren von Efferen die Geridhts’barkeit über

185. Sie entrichteten davon Zins an die Kirche in Notberg, es

handelt sich also bei diesen „gemeinen ländereien“ nicht nur um

Sehatzland in der Gemeinde, sondern um Gemeinde besitz.
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die Einwohner von Stolberg auf der „Berger selten“ von
Neuem zuzugestehen, „so die unterherren im herzogtum
Gülidi hergebradht hätten, (die steuren ausgenommen)“.
Die Wilhelmsteiner Beamten versuchten, indem sie diese
Genix‘htsbarkeit nur auf die personalia hin auslegten, die ‚im
realibus zu bewahren. 1652 erreichte indeß. der neue Herr
von Stolberg, v. Frenz, die Abstellung dieser Auslegung.
Weniger glücklich war er 1668 bei dem Versuche, auch
das Steuerrecht an sich zu ziehen. 1684 aber wurde die
Beitreibung der Steuern und die Pfandnahme bei Nicht
zahlung den Landesbeamten entzogen und diese angewiesen,
sieh der Vermittlung des Stolberger Schultheißen zu bedienen,

der nun die ganze Steuer in Einem ablieferte. Daraus
leitete sich dann 1703 die Befreiung Stolbergs von Kopf
steuer und Lizent (einer Güränkeumlage) und 1705 die

Befreiung von Amtsdiensten her.

Auf der Grundlage eines verstreuten Fronhofsverbandes
mit rein grundherrlidhen Gerichtsbefugnissen ist hier durch

die zähe Arbeit der Grundherren, welche sidh ganz und
gar nicht auf Redhtstitel stützen konnten, aber von dem
politischen Verhältnismn begünstigt wurden, eine Pseudo

Iandesherrsdhaft mit Hochgericht entstanden. Den Ausgangs
punkt bot das Ho-fgeridht, das bei Bedarf mit angemaßten

höheren Rechten ausgestattet wird. Von da bis zur ersten
Anerkennung der Unterherrschaft hat die Entwicklung nur
100 Jahre gedauert.

'

Dali bei der Abgrenzung der Unterherrsc’haft auf die
entfernten, unter der Landesherrs‘c‘haft von Komelimünster

gelegenen Hofl'ehe-n verzichtet, andererseits naheliegmdes‚

nicht der Grundherrschaft angehöriges Land einbezogen wird,
und daß letzterer Schritt durch die Veränderung der Sied

lungsverhältnisse befördert werden ist, diese lüge nehmen
wir wieder ins nächste Kapitel hinüber.

An dem Fall von Stolberg erhellt auch,l daß naturgemäß
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neben der Anmaßumg der Gerichtsmdhte die der anderen
.Hoheitstedhte, hier des Bergregals, einhergeht. Haben wir
bisher in unseren Beispielen die Gerichtsbarkeit sellbst im
Auge gehabt, so könnten wir nun, wenn es noch nötig wäre,
dieselbe Erscheinung der Usu.rpation bei allen einzelnen

Teiirec’hten verfolgen. An Belegen fehlt es wahrlich nicht.
Sie bilden ja bis zum Ueberdruß den Inhalt der Regierungs
akten, welche die Territorien und Pseudoterritorien in un
fruc‘htharem Streite miteinander austausc‘hten. Dabei ist ne

ben der geschilderten auch eine rückläufige Bewegung zu

beobachten. Denn gleich wie Rechte der lmmunitätshenen

auf dem Wege der Gewohnheit gesteigert wurden, wurden
sie auf demselben Wege von den Landgeridhts‘hernen be
schnitten. Oder sie kamen in Vergessenheit. Je kleiner
der Gerichtsbezirle war, -— und wie viele umfaß.ten nur
eben Dorf — desto seltener kamen schwierigere Rechts!
i’älle darin vor. Oft findet sich in den Pnozeßnkten, daß
auch die ältesten Zeugen diesem oder jenen Fall n-odh nie

erlebt haben und darüber nur vom Hörensagen, diurdh die

Ueberlieferung der Vorderen Bescheid wissen.186 Dadurch

gingen die Innnunitätsgeridhte mandh.er ihrer Rechte verlustig.
Abusus und desuetudo sind zwei für die Entwicklung des
mittelalterlichen Verfassungslebens mindestens ebenso wich

tige Momente wie die Privilegierung und Verordnung. Das

ist: längst ein Gemeinplatz der verfassungsgesdhidhtlichen
litteratur geworden, soweit das Hochmittelaltm und beson
ders die Regalien in Betracht kommen.187 Obwohl‘ man

doch über den Prozeß, in welchem sich der Anfall dieser

186. In Vilich können sich 1577 nur noch einige Schöffen er—

innern. daß die Aebtissin einmal von ihrem Begnadigungsrechte Ge

brauch gemacht hätte. (Gr. II, 657, Anm.)
187. Man sehe z. B. Wai-tz, Schröder und E. Mayer in den beb

treffenden Partien.
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königlichen Redhte an die Grafen vollzog, nur sehr spärlich

unterridhtet ist, hat man doch nie gezweifelt, daß er d‚in
allmähliCher, vorzüglich durch absus und desuetudo be

stimmter gewesen ist; man hat auch als selbstverständlidl
anerkannt, daß sich dabei die lmmunitäten ihren Teil sidher
ten.

Nur die Entstehung der lmmunitäten und die Stei
gerung ihrer Gerichtsbarkeit hat man nicht anders
als auf dem Wege der Privilegierung erklären zu müssen

geglaubt, denn die Privilgien liegen ja vor.188

ISS. Ansätze, unbewußte Zugeständnisse an die im folgenden

vorgetragene Ansicht finden sich auch bei Aelteren. Bereits Heusler,

der doch die Immunität selber ausdrücklich auf Verleihung zu

rückiü.h1’t (Stadtverfassung, S. 15), gab zu, daß man sich unter ihr zu

Zeiten Karls d. K, etwas anderes mag vorgestellt haben, als noch zu

Zeiten Dagoberts. (S. 27.) Liegt hier schon die Anschauung von

einer allmählichen Abwandlung des Immunitätsbegriffes unter, so will

Heusler an anderer Stelle (S. 36) selbst das zugestehen, „daß schon

in der späteren Karolingerzeit Versuche gemacht sind werden, aus

der einfachen l-mmunität das weitere, die Gerichtsbarkeit zu dedu

deren und in Anspruch zu nehmen, aber rechtlich anerkannt wurde

es erst durch die ottomischen Privilegien“. Waitz (V. G. VII, S. 232,

Anm. 3) hat freilich diese Sätze ausdrücklich abgelehnt. K. v. Ami-ra

gab dann in dem Grundriß des Germanischen Rechts, in Pauls Grund

riß der German. Philologie ä 49, S. 158 ff
.

eine Uebersicht über die

Entwicklung des lmmunitätswesens, welche für alle mit der sonst herr

schenden Meinung widersprechenden Tatsachen Raum läßt und wohl

auch lassen soll. Daß in neuerer Zeit allenthalben Einwände gegen

die Lehre laut geworden sind, und welche Punkte sie betreffen,

habe ich oben am Ende des ersten Kapitels angeführt. Ich glaube

aber gerade zu ihrer Unterstützung die Tatsachen, welche unser Ge

biet erschließen ließ, der scharf ausgebildeten Lehre, wie sie noch zu
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Kann man, darf man aber diese Ausnahme festhalten?
Es wäre wohl möglich, unsere angeführten Beispiele voll

anzuerkennen und doch zu erklären, lmmunitätsgeridhts'b'a-r

k‘eit hat nur Kraft königlidhu Verleihung entstehen und
sich erheben können. Erst nach vollkommener, gesetzmä

ßiger Ausbildung des Instituts war die Möglichkeit zu Ana

logiebildungen auf dem Wege der Gewohnheit und der

Usurpa-tion gegeben, in einer Zeit, da der Verfall der Reichs

verfassung soweit fortgeschritten war, daß auch die Grafen,

ehemalige Reichsbeamte, sich königlidhe Vorbehaltsrec'hte

ohne weiteres anmaß‚en konnten. Dem ist zu erwidern,

daß unsere unmittelbaren Belege für allodiale Hodhgerichts

baflceit mit dem Beispiel von Rees“89 immerhin bis in die

Mitte des ll. Jhds. hinaufreichen. Und sollten wir dieses
Beispiel als Fälschung ansehen und erst dem 12. jhd.
zuschreiben müs8en, so kommen uns die Untersuchungen

von Hirsch zu Hilfe, aus denen mit Sicherheit hervorgeht,
daß'die schwäbischen Dynas‘ten zur Zeit des lnves‘titurstreites

auf ihren Eigengiitern Hodrgeridhtsbarkeit ausübten, ohne

daß auch nur eine Spur von Privilegierung zu finden wäre.

Um dahin zu gelangen, bedurfte es doch aber zweifellos einer

über jahrhunderte sich erstreckenden Entwicklung.

Und entbehren unsere Beispiele einer späteren Periode
so völlig der Beweiskraft für die ältere? Wenn solche
Fälle einer gewohnheitsmäßigen oder usurpatorisithen Aus

bildung von lmmunitätsgeridhten, wie die geschilderten‚ sich

letzt Heilmann unter Anerkennung vertreten hat, entgegenstehen zu

sollen.

189. S. oben S. 166. Audh auf die Brauweiler Fälschungen der

30er Jahre des 12. Jahrhunderts könnte man hinweisen, denen der

Gedanke der allodialen Hochgerichtsbarkeit ganz geläufig erscheint.

Sie sehen das Gründungsgut, das nach unserer Meinung Reichsgut

war, als pialzgräfliches Allod an.
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noch in einer Zeit ereignen konnten, da der Territorialstaat,

_wie wir sehen werden, an anderen Stellien bereits sehr
energisch an der Arbeit war, sich die lmm=unitätsgerichte
zu unterwerfen und das Gerichtswesen in seinem Bereich

wieder zu vereinheitlidhen, wenn in dieser Zeit noch die

Ausbildung von räu‘mlidh abgeschlossenen Hochgeridht‘sbe
zirk'en ab ovo der grundherrlidhen Gerichtsbarkeit über we

nige zerstreute Kurmedegüter sich vollziehen konnte, dürfen

wir da nicht fragen, wie es damit in jener Zeit stand, die wir
gewohnt sind, die Auflösung der Gauverfassung zu über
schreiben? Dieser Pnozeß der Auflösung ist, wie aus‘ unse
ren Beispielen wohl hervorgeht, immer im Gange gewesen.
Die Ause-inanders’etzung von Grafschaft und Immunität war
noch nicht zu Ende gekommen, als die französische Erobe
rung mit einem Schlage beide verschwinden ließ. Das gilt
audh- rein räumlich betrachtet, wie das nächste Kapitel zeigen
soll. Maß man sich nun vorstellen, daß dieser Prozeß
erst eingesetzt habe, nadhdem das letzte lmmunitätsprivilieg
aus der kaiserlichen Kanzlei hervorgegangen war? Wir
machten schon darauf aufmerksam, wie die Bestätigung
dieser Privilegien allmählich außer Gebrauch kommt, und

wie sie spätestens in der Stauferzeit eine farblosere Fasstmg

annehmen. Das sind dodh Anzeidhen dafür, daß slie dl€'n

herrsdhenden Zuständen nicht mehr entsprachen, daß audh'

in lder Periode der lmmunitäts‘urk‘unden von ihnen unab—

hängige Verfassungsänderungen vor sic'h gingen. Wo soll
man da die Grenze ziehen, an der die aus‘schl‘ießiiche Wirk—

samkeit der Verleihungen endet und das Gewohnh-eitsredht

analoge Gebilde zu schaffen beginnt? Einen solchen Ein

sdhnitt in der deutsdhen VerfassungsgeschiChtt2 gibt es gar
nicht. Volksgesetze und karolingische Kapitularien hatten

ein‘mal eine einigermaßen einheitlidhe Grundlage geschaffen.
Die Reichsgewalt beginnt zu erlahmen, schon unter Ludwig
dem Frommen kommt der Laienadel in Bürgerkriegen empor,
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öftlibhe Gewalten übernehmen in den einzelnen Landschaften

die Auch die'erneuerte Königsmadht rafft sich
selten nur zu reichsgesetzlkher Regelung der Verfassung

auf, deren Weiterbildung sich vielmehr durchaus im Wege
der Einzelentwicklung vollzieht. Wo Kräfte sind, da er

greifen Sie die gebotenen Möglichkeiten und nutzen sie

für sich aus. Dieselben Kräfte aber, welche in den geist
lichen Grundherrsdhaften auf die Steigerung und Zusammen

fassung der Ger.idrtsherrsdhaft hinwirkten, waren doch eben

so im den weltlichen gegeben. Es hieße das Wesen der

deutschen Verfassungsentwidclung seit »der Karol‘ingerzeit ver

kennen, wollte ‚man mitten in ihrem Flusse ein Gebiet und

eine Zeit abgrenzen, wo einzig und allein königliche Ver

ordnung Recht zu begründen und zu erweitern im Stande

war. Gerade in weiterem Zusammenhange sieht man sich

genötigt, anzuerkennen, daß jener Prozeß der allmählichen,

ich möchte sagen autogenen lmmunitäitsbildung seit jeher

im Gange gewesen ist, wie wir ihn solange weitergehen
sehen, als' das alte Reich bestand.

Versuchen wir, uns diesen Prozeß in seinen Umrissen
und Hauptpunkten vor Augen zu führen. Wir erkannten:
Wite am der Erdoberfläche Schichten der verschiedenen

Perioden zu Tage treten, so liegen auch in der Gerichts

or1ganisation der Territorialstaaten Gebilde der verschieden

sten Zeitabs‘dhnitte nebeneinander. Wenn wir sie in rich

tiger Verbindung aneinanderreihm, muß sich uns ein Bild
von dem Hergang der lmmunitätsbildUn-g ergeben.

Soviel ist aus unseren jüngeren Beispielen mit Sicherheit

zu entnehmen, daß sich die Ausbildung der lmmunitäten

und der Gerichtsbarkeit darin, sowie der Uebergang d'er

öffentlichen Rechte an die lmmunitäten in zwei Stufen voll

zogen hat: Zuerst erfolgt der Ausschlußl der Landgerichts

beannten oder es werden ihre anderen Redhte stillgelegt
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dann gehen die lmmunitätsherren selbst dazu über, diese

auszunützen und eigene Gerichtsbarkeit auszuüben.

Als Ausgangspunkt der Immunität überhaupt hat Heus
ler19o den höheren Frieden des Hauses und d‘er Kirchen

angesehen, der zur Sicherung des klösterlichen Lebens durch

königliche Verleihung auf den ges'amten Kirchenbesiü

ausgedehnt worden ist. In dieser Form läßt sich der Satz

allerdings schon deswegen nicht aufrecht halten, weil er

sich auf eine falsche Auslegung der Urkunde Ludwigs d. Fr.
für Aniane stützt. Man hat aber dann den höheren Frieden
des Hauses zur Erklärung der engeren Immunität herange
zogen.191 Und in der Tat ist es doch höchst beachtenswert,
daß durch ihn etwa die Sitze der freien Geschlechter, welche

wir so oft als Mittelpunkte eximierter Bezirke fanden, von

Anfang an gegen den „introitus iudiCum“ gesichert waren.

Ob in rechtlicher Folge daraus auch die Exemtion des Allods
überhaupt, wofür eine Urkunde192 —- freilich erst von 1385
—— anzuführen wäre, und Gann der ganzen Grundherrsdhaft‚
da sie dem Landgericht gegenüber Allod des Grundherren

(oder seines Lehnsherren) war, in Anspruch genommen wor
den ist, das wollen wir nach unseren späten Quellen nicht
entscheiden, obwohl wir obenl93 eine solc'he Stufenleiter
von Exemtibnen: Des Salhofs, auch der Hofstätten der

Lehnsleute, endlich des ganzen Hofverband‘es aufstellen konn
ten. Immerhin wird man des höheren Hausfried'ens als
eines innersten, in allen Grundherrschaften gegebenen Ker
nes von lmmunität gedenken müssen.

Durch die grundherrlidie Gerichtsbarkeit ist weiterhin
das gesamte von einem Fronhofe abhängige Land tatsäch

190. A. a. O. S. 21.

191. Zuletzt Hirsch, a. a. O. S. 158 ff.

192 S. oben S. 174, Anm. 1.

1%. S 181i.
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lieh und sehr augenfällig aus dem Gebiet des Larrdgeridhts'

fürs erste in etwa herausgehoben. Wenn wir nun v'on den
durdh die spätere Entwiddung der Bannbetirke geschaffenen
Zuständen absehen und nur die ursprüngliche Gestaltung

der Im‘munitätm ins Auge fassen, so erkennen wir, wie
sich auf dieser vom Landgeridhtsgebiet unterschiedenen

Grundlage höher und höher ein Recht auf das andere in dler

vollidommenstr:n Deckung von Grundherrs'dhaft und Geric‘hts'

h‘errsdhaft aufbaut. Diese Dedkung geht bis zu der fast

lädh‘erlic’h erscheinenden Unterscheidung, daß zwar die Erde
unter dem grundherrlithen Boden zum Bereich des Immu

nitätsgeric'hts, die Luft darüber indessen zum Landgeridht
gehört. Vom Standpunkt der lmmunitätsurkund'en wäre diese
vollkommene Deckung im Großen noch erklärbar. In ihrer

Vielstufig’k‘eit und feinsten Ausbildung aber und überhäup't'
dort, wo keine Privilegierung vorliegen kann, wie in den
weltlichen lmmunitäten, ist sie nur verständlidh als das Er
gebnis einer Auseinandersetzung der LandgeriChte mit jeder

einzelnen Grundherrsc'haft, bei welcher die Landgerichte “die

lm‘munitäten nur im engsten Bereich der Grundh'errsdhaften

aufkommen ließen, diese aber von dem Bestreben einer

möglichst vol‘l‘ltbmfnenmAbs'dhli eßung nach Außen getrieben

wurden.

Dieses Bestreben tritt in alfen einzelnen lügen h‘er'uor.
Wenn ein Leh'nsma-nn Leib und Gut verwirkt hat, s'o sucht
die Grundhursc'lraft gegenüber den Ans'prü‘chen des Blut
ric'hters die Geschlossenheit wenigstens ih‘res' Gebietes zu

wahren, indem sie das verfallene Lehen einlöst oder sidh'

seinen Heimfall rechtlich sidhert.194 Spielt hierbei das wirt
sc'hlaftlikihe lnteresse mit, so findet jene Neigung zur Abl

194. Außer d‘en oben Anm. 147 angeführten Fällen vgl. auch das

ganz gleichartige Venhallten der Immunität gegenüber dem Vogt im

gleichen FaMe (Kap. V.).
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sdhließ*ung rein nach der Seite des Rechtsl'ebens gewandt

ihren einfachsten Ausdruck in dem Ausschluß des Land
richters vom Boden der Grundherrschaft. Zuerst wohl sind

deren eigene Organe nach Möglichkeit mit der Vollstreckung
der Urtdie des Hofgeric'hts betraut worden, um ein Ein

greifen des Grafen zu vermeiden. Dasselbe erreichte man,

wenn man Vabredher auf den Grundherrschaften gefangen
nahm und dem Landgericht nur zur Aburteilung stellte.
Die Anschaffung eines Stocks, um den Gefangenen bis zur

Auslieferung zu verwahren, war nur selbstverständliche Wei
temng. Die Grundherrsc'h‘aft als leistungsfähige Organisation
nahm da dem Grafen seine Aufgaben in einer Weise ab,

die nodh als Unterstützung seiner Tätigkeit gelten konnte.

Die häufig erwähnte 3 Tagefrist vor der Auslieferung eines

Verbrechers sollte dagegen wohl schon das Recht der
Grundh'errsc'haft betonen. Um Zeit zu Sühneversuchen zu

bieten, wird die Frist von 3 Tagen auf die Zeit d‘reier

gerichtlicher Ladungen ausgedehnt. Dadurch entwickelt sich
die Grundherrschaft zum Asyl. Hier fließt aber auch um

gekehrt das aus eigener Quelle entspringende Asylrecht195

in die lm’munität, um ihr eine festere Stellung gegenüber

dem Landgericht zu geben und, was bisher nur gestattet

war, rechtlich zu begründen.

lndeß nicht nur hinsichtlich des Gebietes seiner Grund
herrsc’haft sucht der Grundherr den Einfluli des Grafen aus
zuschalten, sondern ebenso auch hinsichtlich ihrer Bewohner.
Soweit diese seine Unfreien waren, ist er schon von Rechts
wegen ihr Vertreter vor dem Landgericht. insofern steht
diesem die GrundherrsChaft von Anfang an geschlossen ge

genüber. Aber auch soweit Freie auf ihr angesiedelt waren

195. Auch außerhailb der Fronlhoisverbämde liegende Höfe konn

ten Asylrecht besitzen, Z. B. hat es der Putzfeldshof im Dingstuhl

Zingeheim. Gr. ll‚ 683,
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un1d die Unfreien allmählich ihre enge Bindung an den

Herren abstreiften und aus dessen willkürlicher Gewalt unter

das Landrecht traten, sucht der Grundherr wiederum die

Einheit seiner Herrs‘chaft nach Außen zur Anerkennung zu.

bringen. Um seine Grundholden von der Dings‘udh'e zu

befreien und dodh dem Landgericht genüge zu tun, schickt

er den Hofb'oten, der auf den ungebetenen Dingen des

Grafen alle Verbrechen, welche innerhalb der Hofgenossen

schaft vorgefallen waren, rügen muti.196 Der Graf bleibt
so an seinem Strafrecht und Brüc'hten ungekränkt. Es war
kein großer Schritt von da bis zum völligen Vergessen der

Dingpflicht der Hofv‘erbän'de. Daß sich diese ihr oft auch
ohne die Zwischenstufe der Vertretung durch d‘en Boten ent

zogen, haben wir an Beispielen geschildert. In ähnlicher
Weise lösten sie sidh vom Landgericht, indem sie die Bei

stellung von Schöffen in Abgang kommen ließen.

Ihren urknudlichw Niederschlag haben diese Abschlie
fliungsbestrebungen im den Imm‘unitätsprivilegien durch das

Verbot des „Introitus indicum‘“ gefunden und? scheinen da
rin m'andhmal besonders gegen ungerechte Bedrückungen ge

1Tdh'tet. Indeslsen haben nicht nur die Reichsk'irchen dies

erstrebt und erreicht, sondern weil allgemein der Grund
herr jede fremde Einmischung von seinem Besitz fernhalten

wollte, strebte er den Ausschluß des Grafen an, und weil
er stark genug war, seine Grundherrschaft und seine Hinter
sassen zu vertreten, gelang ihm der AusSc‘hluß. Damit hatte

die Grundherrs‘chaft Immunität erreicht. In dieser Abge

schlossenheit begann dann der Grundherr, eigene Gerichts

biar‘keiit aufzubauen, bzw. die ihm wstehende auszubauen und

auszudehnen.

196. Das Auftreten der Hunnen stellt in diesem Falle schon einen

Jüngerm Zustand dar, bei welchem die leibherrliche Gewalt ganz in

der Herrschaft über ein gmelflossenes Gebiet aufgegangen ist.



‚.228__

Wim: sich die Vertretung aller Hintersassen der Immu
nität vor dem Grafengericht durch den Grundherren und
seine Beamten anlehnen konnte an das Vertretungstec'ht,

das ihm als Leibh‘errn für seine Unfreien zukam, so war in
der Grundherrschlaft von Anfang an Gerichtsbarkeit ent

halten, welche neben der landrechtlichen, von dieser ur

sprünglich bei Seite gelassen, bestand und allen Bestre

bungen der Grundherren, die ganze Gerichtsbarkeit in

ihren Imm‘unitäten in die Hand zu bekommen, Ausgangspunkt

und willkommene Stütze bot. Dali die reine GrundherrsChaaft1
wie wir sie oben umrissen, zu dieser Geridhts'barkeit dad
Wenigste beigetragen hat, liegt klar. Wir brauchen unsere
Worte nicht zu wiederholen. In den älteren Zeiten aber
war sie tatsächlich stets mit Leibherrschaft verhunden und
diese enthielt doch einstens Vollste Gerichtsbarkeit: Einen
Einwand wollen wir gleich beseitigen. Wenn wir die Reste
der Hörigengeric’hte ohne Verbindung mit den Fronhöfen
fanden, so beruht das, wir deuteten es schon an, auf der
jüngeren Entwicklung, in der sich alle Eigenleute unter Füh

rung der Wachszinser Freizügigkeit erkämpft hatten, so daß

sie nicht mehr als „pawperes de familia“ bei den Fronhöfen
verweilen m‘ußten, und die Kreise von Grund- und Leib
herrlidh'keit immer mehr auseinanderfieien. Das Xantener

Wachs‘zin-serrech’r197 beweist mittelbar, daß. die nicht privi

legierten Teile der „familia“ auf den Fronhöfen dingpfl’idhüg
waren. Auf 7den Fronhöfen wurde also einmal leibherrlic‘he
Genid1tsbark‘eit über die „servi“ und vielleicht über die
Laten (der Ausdruck im alten Sinne gebraucht) abgehhlten.

Betrachten wir nun den uns einzig näher bekannten.
jüngeren Zustand, so hat der Herr nur dlort volle Gerichts
barkeit über seine Hörigen, d. h. über die daraus hervorge

gangenen Untertanen, wo er die territoriale Geridhtsgewait

197. S. oben S. 94.
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besitzt. Ein Herr ohne diese hat über seine Hörigen über

haupt nicht zu richten. Dieser Zustand hätte theoretisch auch

eintreten können, wenn es nie leibherrliche Gerichtsbar

Reit gegeben hätte. Um nun zu entscheiden, ob diese bei
der Ausbildung der Immunitätsgerichtsbarkeit mitgewirkt hat,

berufen wir uns auf die Immunitätsprivilegien. Lehnten

wir es vorher ab, sie zum Beweise ständischer Gerichte

heranzuziehen, weil in ihnen der Gedanke der personelldn

Immunität sdhon mit dem der territorialen vermischt ist,

so dürfen wir uns jetzt auf sie stützen, da es darauf tan
ldommt, die Ziele der Immunitätsherren festzustellen. Und
da geben sie offenkundig Zeugnis von deren seit der späten

Karolingerzeit zu Tage tretenden Bestreben, die Gerichts

barkeit über ihre Hörigen in vollem Umfange zu besitzen.

Gegenüber dem durch die Kapitularien geschaffenen Zu

stand, daß. der verbrecherische Sklave an das Landgericht

ausgeliefert werden mußte,”8 bedeutet das eine Steigerung

der Gerichtsbarkeit, welche wir dem Herren nun weniger als
dem Leibherren denn als dem Immunitätsherren zuschreiben

müssen. Im Besitze dieser vollen Gerichtsbarkeit sind aber

die Immunitäten keineswegs ungestört gewesen. Mußie doch
schon Ludwig der Fromme zu Gunsten seiner jungen Grün

dung Korvey gegen die Grafen ein-sdhreiten, „quod homines

tam 1i'benos‘ quam et latos qui super terram eiusdem monasterii

donsistunt distringere iudidiario more velint“.“’9

In welch hohem Maße es den Grafen gelungen ist,

eine über die Kapitulariengesetzgebung hinausgehende leib

herrlidhe Gerichtsbarkeit zu unterbinden und darüber hinaus

sich die unfreien Hintersassen von geistlichen und weltlichm

198 S. oben S. 92

199. L. l. 924 (= Wilmans, Kaiserudlcunden Westfalens I, 10),

a. 826—833.
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lmmunitäten zu unterwerfen, haben die im ll. Kapitel200
gegebene Auswahl von lmmunitäten der Reichskirchen, die
gar nicht oder nur beschränkt zur Hochgen'chtsbarkeit ge
langt sind, und die in diesem Kapitel vorgenommene syste
matische Betrachtung des lmmunitätsgerichtes gezeigt.

Dieser Kampf um die unfreien Gerichtsleute wird sich
keineswegs immer in einem Zuge nach der einen Richtung
entschieden haben. Stockungen und Rückbildungen nach

der anderen Richtung können dabei ebenso wenig ausgeblie

ben sein, wie sie in den Beispielen jüngerer lmmunitätsbild
dung zu Tage traten. Es verdient hier nochmals dara1üi’

hingewiesen zu werden, daß die dabei erfolglosen Leib
herren ganz und gar nidht einer rechtlidh zu bestimmenden,

von Anfang an minder aussichtsreichen Klasse angehören,

sondern daß wir darunter solche finden, die anderwärts sogar
zu eigenen Reichsherrschaften gelangt sind, wie die Grafen

von Blankenheim oder die Achte von Prüm und Wenden,

Das bedeutet wohl, daß leibherrlidhe Gerichtsbarkeit zwar
zur Bildung von lmmunitätsgeric'htsbarkeit beitragen konnte,

daß sie aber nicht notwendig dazu führen mußte. Es kam

darauf an, ob sie erfolgreich festgehalten und ausgenützt
wurde.

Dieser Kampf hat bis von den Tagen der Karolinger
her urkundliche Spuren in den lmmunitätsprivilegicen hinter

lassen. ln der Zeit der sächsischen Kaiser hat er, nach der
Häufigth darauf bezüglidher Sätze in den Diplomen zu
schließen, seinen Höhepunkt erreicht. Bei der Spärlic'hkeit

unserer Quellen ist es dabei nicht zu sagen, wann die Grafen
zuerst den vollen Erfolg errungen haben, die Hintersassm
vieler lmmunitäten den Landgeridhten zu unterwerfen und

dingpflic'htig zu machen. Wir haben nur im i. Kapitel201

200. S. 15':

Z)I. S. l(ß.
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die untere Zeitgrenze gewonnen, daß dies geschehen sein

muß eine g'eraume Zeit, bevor die Nichtfreien die Eignung
zum Schöffen im Landgericht erreichten, was in unserm
Gebiet mindestens um die Mitte des 12. Jhds. eintrat.
Das bedeutet, daß sich diese Auseinandersetzung in der

Hauptsache noch vollzogen hatte, ehe die geschilderte Be

freiung der Hörigen einsetzte.
Dies müßte ja schon daraus gefolgert werden, daß es

in unseren Quellen an Nachrichten über die leibherrli<:he

Gerichtsbarkeit an sich —- abgesehen von der über die

Kölner Ministerialen, die ja eben erhalten blieb — voll

ständig mangelt. Die selbständige leibherrliche Gerichts
barkeit tritt deshalb gar nicht hervor und wir waren ge_
zwungen, ihre Geschichte von den uns bekannten beiden

Endpunkten aus so zu rekonstruieren, wie es unserer ganzen

Anschauung von der Entwicklung der Gerichts- und Herr

schaftsverhältnisse überhaupt im Mittelalter entspridht. Trotz
dß Dunkels aber, das über der leibherrlichen Gerichtsbar
keit in den lmmunitäten lagert, darf man ihre Bedeutung

nicht unterschätzen. Sie liegt darin, daß. die leibherrlidhe

Gewalt, weil sie überall gegeben war, für die lmmunitäts
herren ein überaus wichtiger Baustein und darüber hinaus

auch ein Hebel zur weiteren Entwicklung war, weil sie
von Anfang an bestand und ihre Einrichtungen — zusammen

fallend mit denen der GrundherrsChaft — eine Anlehnung
für die lmmunitätsgeriChtsbarkeit boten.
Deren Wesen ist freilich umfassender. In ihrer vollen

Ausbildung begreift sie die Hochgerichtsbarkeit über alle
auf lmmunitätsland Angesiedelten. Sehen wir von den

Wadtszinsleuten ab, welche ja, in immune Personenkreise

zusammengefaßt, in der älteren Zeit eigene Standesgerichte
unabhängig von den örtlichen lmmunitätsgerichten behaup

teten, dann aber durch Anwendimg des territorialen Prin—
zips den lmmunitätsgaichten ganz ebenso unterworfen wor
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den sind, wie den Landgerichten,202 so sind in immer stei

gendem Maße auch Freie auf den Grundhermehaften an
gesiedelt oder mit ihrem Gute dahineingezogen werden.

Gerade in Hinsicht auf diese Freien erweist es sich, daß
wir keineswegs Gedanken, die aus dem anderswie erreich
ten Endergebnis abgeleitet sind, zu Unrecht den Grund‘herr0n

unterschieben, wenn wir von ihrem Streben nach völliger
Abschlie&ung der Grundherrschaften nach außen sprechen.

Freier Mann gehörte von Rechtswegen unters Grafengericht.
Die lmmunitätsprivilegien aber bringen immer wieder das

Verlangen der Reidhskirchen nach Einbeziehung der auf

ihrem Lande lebenden freien Bauern in die Gerichtsbath
zum Ausdruck, welche auf den über die wirtschaftliche Or
ganisation hinaus zu einem Herrsdhaftsgebiet sich auswadi
senden Grundherrsc‘haften geübt wurde. Die Privilegien

aber haben diese Gerichtsbarkeit nicht erst begründet. Es
ist wohl zu beachten, daß das Kloster Korvey ein Privileg nur
nach dem alten Formular mit einfachem lntroitusverbot be
saß, ‚als der Kaiser Ludwig d. Fr. schon die Gerichtsbar
keit der Grafen über die freien Grundholden des Klosters als
eine ungerechte Bedrückung verbot. Das Kloster hatte sie

als-o in Ansprudh genommen, obwohl sie nicht durch den
Wortlaut seines Diploms gedeckt war, und der Kaiser er

kannte sie an. Wer mödhte bezweifeln, daß die gleichen
Bestrebungen nicht auch jenen Grundherrschaften innewohn

ten, die nicht den ReichskirChen angehörten?

Wie das Befehlss€hreiben Ludwigs d
'. Fr. für sein Kloster

an der Weser lehrt, haben die Grafen nicht ohne weiteres

ihre Redhte an den in die lmmunitäten gezogenen Freien

aufgegeben. Um sie entspann sich also zwischen den Im

munitäten und Landgerichten wiederum ein Kampf, der im

Ganzen genommen das umgekehrte Gegenstüdk zu dem

202 S. oben S. 105.
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um die unfreien Geridhtsleute darstellt. Hier sind die im
munitäten durchaus im Angriff. Die örtliche Immunität wie
der Besitz und die Steigerung der leibherrlichen Gerichts

barkeit kamen ihnen dabei zu Hilfe. Erlangten sie die über
die frden Hintersassen, so ließen sie dieselbe durch ihre
Hofgerichte ausüben, die damit einen allgemeinen Charakter

annehmen. Die örtliche lmmunität kommt außerdem noch

insofern hinzu, als der Ort des Verbrechens das urteilende
Geridht bestinunt. Aus diesen verschiedenen Quellen fließt
die einheitliche territoriale lmmunitätsgerichtsbarkeit zusam

men.

Die Stufen der Entwicklung b2w. Rüd<bil‘dung werden

durdh einzelne Beispiele vertreten, welche wir bei der sy
stematischen Untersuchung der lmmunitätsgerichte fanden.

Die Erkenntnisse über Sc'hmähworte ist wohl die niederste,

vom Standpunkt der leibherrlidhen Gewalt auf Rückbildung

beruhende, das Ni-ed'ergericht ein Mittelfal], der aber tat

sächlich selten vorkam. Die lmmunitäten haben es im all

gemeinen verloren oder mehr erreicht. Einen Hebel‘, über

die Niedergeridhtshoheit hinauszukommen, bot der beson

ders von der Kirche verbreitete Gedanke, daß jedes Ver
brechen durch Geldzahlung gebüßt werden könne. Er ge
stattete den Grundherren Selbst bestimmte Gewaittaten zum

Austrag zu bringen, ohne noch im Besitz des Blutbanns zu

sein. Die Niedergeridhte, da sie.dlie gesamte Zivilgeridhts
barkeit besaßen,203 konnten über die heben Strafklagen her

gehenden Sc’hadeners‘atzklagen entscheiden, dann selbst

über die Ablös’barkeit und Ablösung eines Verbrechens,
das, wenn mit Leibesstrafe belegt, vor das HochgeriCht

203. S. in Einzelnen Pischek, a. a. O. Er behandelt ;lie

Frage zwecks Abgrenzung der vogteilichen und immunitätsherrlichen

Rechte, bringt abu auch S. 73 ein Beispiel für den Gegensatz von

Grafen- und lmmum'tltageridrt.
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gehörte. Jedenfalls stellten wir fest, daß: die immu
nitätsgeric’hte Endenich, Kreuzberg und Kesseling diese

Befugnisse besaßen, da sie die Howedde verhängen konnten,

ohne noch Blutgerichtsbarkeit auszwüben. in Endenidh er
fahren wir, daß von den Hochgerichtsfällen nur die blutige
Wunde der Entsdheidung des Niedergerichtes im Wege des
Sühneverfahrens überlassen war. Ob anderwärts eine Ver

mehrung der durch Bußzahlung ablösbaren Hochgerichts

fälle eingetreten ist, lassen unsere Quellen nicht erkennen?“
Dagegen scheint aus diesem Zusammenhange auf die Tei

lung der Howedden mischen Grafen und Vogt in Kesseling
und Kreuzberg ein Licht zu fallen. Denn da die Behandlung
von „causae majores“ im Niedergericht dem Grafen die

Bußgelder entzogen hätte, ist es begreiflich, daß er wenig

stens seinen Amtsanteil daran verlangte, wenn er schon

das Sühneverfahren im Niedergeridht zulieli in Kesseling
hat er darum sogar einen schweigenden Schultheißen im

Vogtdimg sitzen.

204 Pischek kommt zu der Annahme einer Vermehrung dieser

Fälle im Laute der Zeit durch eine zu enge Deutung des Ausdrucks

„Dieb und Frevel“, die inzwischen Hirsch a. a. 0., Kap. III, dahin
berichtigt hat, daß darunter alle „causae maiores“ zu verstehen seien.

Die Sühnegerichtsbarkeit wäre also nicht allmählich auf alle Hoch

gerichtstfälle erstreckt werden, sondern hätte sie stets alle ergreifen

können. Der einzige sichere Beleg aber, den, soweit ich sehe, un

sere Quellen darbieten, kennt nur sehr beschränkte Silimegerichts
barkeit des Schiedsgerichts. Womit aber noch nicht gesagt ist, daß

das Hochgericht nicht auch in anderen fällen Bußzahlung gestattete.
Vielmehr scheint das Weistum von Antweiler (Gr. II, 669) von 15?5
dort, wo es von „verantworten mit recht“ spricht, das Sühnegerichts
verfahren im Auge zu haben, das sich hier dann auch auf den Tod

schlag erstredren würde. Zum Verständniß des fraglichen Ausdrucks

vgl. man das 1Weistunl von Wichterich (Gr. ll, 726) ß 6.
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Zur weiteren Steigerung ihrer Befugnisse bot den Im

munitäts‘gerichten schon die Verhaftung und Verwahrung

eines Verbrechers einen Ansatz. Sie nahmen zuerst auch

dessen Aburteilung für sich in Anspruchf-’05 Endlich haben

die auch das Urteil selbst vollzogen. Gerade bei dieser

entsdheidenden Errungenschaft, welche die volle Hochge

ridhtsbarkeit und damit die Anwartschaft auf die Landes
hoheit den lmmunitätslherren in die Hände gab, ist nicht

zu verkennen, wie sie nur Sdhritt für Schritt und in engster
Begrenzung auf den Boden der Grundherrschaft erreicht

wird. Ich denke da an das Verbot, dem Herren der f.and»

straß‚e, d. i. der Grafenrec'hte, die Luft mit dem Leichenge
rudh der Hingerichteten zu verpesten, und die noch bezeich

nendere überfeine Unterscheidung des Gerichts unter und

ober der Erde im Kendenidh, wo das Ursulastift Blutgericlris
barkeit soweit üben kann, als das auf dem lmmunitätsla nd
im eigentlichsten Sinne möglich ist. Indem diese Unter
scheidung wenigstens in Worten auch in anderen Weis

tümern wi:ederldehrt, zeigt sich an, daß früher einmal wohl
noc’h mehr Hofgeric‘hte auf die Blutgerichtsbar’keit unter der

Erde besdhränkt gewesen sind.
Diese lüge, dann die Teilung der Howedd‘en in Kreuz

berg und Kesis‘eling, die Blutgerichtsgewalt der Immunität
‘X/interberg, während dem Waldgrafen die Howedd'en zus

fielen, — ein Fall, den wir im letzten Kapitel noch besprechen
werden —- auch das Begniigen mit der Vertretung von

Inununirtäten im landgräflfidhen Rügegericht durch den Boten
lassen keinen anderen Eindka aufkommen, als daßr die
Gerichtsbarkeit auf den Fnonhöfen von den Landgeridhten

manchmal geduldet wurde, weil man eben die lmmuni_tät
als gödtflbssene Organisation anerkannte und in ihrem Be

205. Bekannt ist mir dafür nur das eine Beispiel von Hörmingen,

ß. oben S. 191.



‚-230—

reich tun ließ, was ihr beliebte, wenn daraus nur weiter
kein Nachteil erwuc‘hs und vor allem der Graf an seinen Ge
fällen nicht geschädigt wurde. Auch darauf ist zu ver
weisen, daß nadh der Urkunde Zwentibolds für Kloster
Werden?06 das Grafengericht subsidiär bei Rechtsverweige

rung des lmmunitätsgeridhts zuständig wurde. Tnotz der Pri—

vilegierung stand jenes als das eigentlidhe, ordentliche Ge
richt insofern noch über diesem als einem unter bestimmten

Bedingungen nur geduldeten.

Daneben aber und in erster Linie vollzog sich die
Bildung der Immunitätsgeridhte im steten Kampfe mit den

Landgerichxten. Nach unseren jüngeren Beispielen könnte

man sie aus lauter Akten willkürlichster Anmaßung zu

sammengesetzt halten. Solche Fälle sind als Tatsache nicht

abzuleugnen. Sie traten aber deswegen so kraß zu Tage,
weil Wir sie nach den Aussagen der einen Partei schildern

muß,ten, und weil die Grundlagen des Kampfes im Hlochm-it

telalter, wie noch gezeigt werden wird, veränderte waren.

Wenn man sich die Unsicherheit der alten Zeiten vor Augen
hält, wird man auch nicht in jedem Falle eine Anmaßung,
sondern häufig einen Akt der Selbsthilfe erkennen müssen.
Aus der einmaligen, durch die Not gebotenen Uebung konnte
aber bei der Bedeutung, die gerade im Mittelalter die Ge
wohnheit für die Ausbildung von Rechten hatte, ein An
sprudh auf ein Recht entstehen. Und im Ganzen ist die
Entwicklung nicht nur sehr allmählich verlaufen, sondern
fand audh in ihren einzelnen Stufen immer wieder Anleh
nung und Förderung durch Redhtseinrichflngen oder Be
dürfnis8e, die von außen herantreten, wie etwa dem nach

Vermehrung der Geridh‘tsstätten, das sich mit dem stärke

ren Ausbau des Landes einstellen mußte. Vor allem aber ist

206. S. oben S. 130.
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sie nur der letzte Ausschlag ein-er tieferen, in den Grund

herrschaften liegenden Kraft.

Wir bestimmten diese bisher rein äußerlich als eine

Neigung zur völligen Abschließung nach Außen und zeigten

ihre Wirkungen. Das volle Verständnis für diese Ersdhti

nung kann aber unsere allein den Verfas‘sungsfragen zug&

wandte Betrachtung nicht eröffnen. Es bedürfte einer brei

teren Grundlegung durch Eingehen auf die Gestaltung des

Wirtschaftslebens in der Grundherrschaft und seiner von

innen heraus wirkenden Bedürfnisse. Für eine solche fehlen

indessen unser Gebiet betreffende Vorarbeiten, auch ließe

sie sich aus unseren s‘päten und landschaftlich bes-dhränkten

Quellen allein nie zur Genüge gewinnen. Jüngst hat aber

A. Dopsdh in seinen Untersuchungen über die Wirtschafts

en‘twic'klung der Kanolingerzeit versucht, den Zusammenhang

zwiSchen. Rechts- rund Wirtschaftsentwicklung zu zeigen.

Seine Ergebnisse sind den unseren nahe verwandt und geben

ihnen eine festere Begründung. Dopsdh legt die verschie

denen Bestandteile der Grundherrschaft, der mit ihr ver

bundenen leib- und schutzherrlichen Rechte, die Ansiede

lung von Freien auf lmmunitätsland in ihrer mannigfachen

Durdhkreuzung und Durchdringung dar und stellt dem die

Sätze gegen-über,207 durch welche das Immunitätsformular

jeweils individualisiert wird. Er gelangt dabei zu dem Schluß»,

daß diese Sonderbestimmungen, von denen angenommen

wurde, daß sie die Steigerung der lmmunitätsgerichts'b‘arkeit

hervorgerufen oder ihre Verstaatlichung bezweckt hätten,

nur dem Schutz der von der Laienwelt bedrohten Kirchen

immunitäten dienen sollten, also eine in Anspruch genom

mene oder schon vorhandenen Seite der Immunität schärfer

hervorkehrten. Folgender Satz"08 gibt m. E die Summe

207. A. a. O. S. 114 f.

m A. a. O. S. 116.
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se'mer Betrachtungen in dieser Hinsicht: „Wie im Formular

diese Bestimmungen an das alte negative Verbot des Intro

itus iudicum anschließen, so ist auch sachlich darin der

positive Ausbau, gewissermaßen die rechtliche Konsequenz

zu sehen, welche die lmmunitätsinhaber angesichts der Icon

kreten wirtschaftlichen Entwicklung aus ihren Privilegien

zogen.“

Durch die Erkenntnisse der Wirtschaftsgeschirthte wird

so der Rahmen ausgefüllt, tden wir oben mach. den Ergebnissen

der reinen Urkundenforsdhung abgesteth und dann durch

die Beobachtungen der Verfassung2ustände verstärkt haben.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist die treibende Kraft,

welche die Abwandlungen des Immunitätsbegriffes und der

ihn verkörpernden Einrichtungen hervorgerufen, welche die

Grundherrsc‘haft zur Abschließmng auch nach Außen gedrängt

hat. Diese Neigung zur Absdhließung erscheint nur als die
andere, nach der Richtung des öffentlichen Rechtes ge
wandte Seite des Strebens der Grundherrschaft nach wirt
schaftlicher Autarkie.

Daß dieselbe wirtschaftliche Entwicklung, wie bei den

Reichskirchen‚ gleicherweise, wenn z. T. auch in kleinerem
Maßstabe bei den weltlichen Grundherrschaften statt hatte,
wird niemand leugnen, noch bezweifeln wollen daß die
weltlichen Grundherren und jene geistlichen, die nicht der

Reitfhskirche angehörten, daraus nicht etwa auch dieselben

rechtlichen Folgerungen zu ziehen gedachten?09 Es kann

209. Bezeichnender Weise kommt in der Kapitulariengesetz

gebung die durchaus gleiche Stellung der geistlichen und Laiengroßen

z. B. in Vertretung ihrer Hintersassen gegenüber dem Gericht zum

Ausdruck, worauf wiederum zuletzt Dopsch hingewiesen hat. So,

wie man erwarten sollte, zieht er aus dem Allen allerdings nicht die

Folgerung, sondern sucht nach einer anderen Erkläng der Laien



—239-—

auch nicht sein, daß ihnen der Erfolg versagt blieb, weil
sie keine Privilegien erhielten. Die schon in Dopschs an

geführten Worten inbegriffene Anerkennung einer von den

Privilegien unabhängigen Rechtsentwick‘limg als Folge der
wirtsdhaftlidhen Entwicklung ist daher unbedingt zu erwei

tern, indem man sie auch bei allen den Grundherrschaftm
für möglich hält, welche keine Immunitätsurkunden erhal
ten haben. Sie ist ferner auch auszudehnen bis auf die

Wurzel des Immunitätswesens, die Entstehung der einfa
chen Immunität. Man darf, glaube ich, nicht bei der An

nahme stehen bleiben, daß erst nach Erteilung der einfadhen

Immunität die autogene Entwicklung einsetzen und erst nach
der Ausbildung des vollen Immunitätsbegriffes seine Ueber

tragung auch auf nicht privilegierte Grundherrschaften er

folgen lcbnnte. Gegen eine solche Abgrenzung eines zeit

lichen und räumlichen Gebietes reiner P‘rivilegienentwick—

lung wandten wir oben schon allgemeine Gründe ein. Man
m‘uß vielmehr anerkennen, daß bereits in der Karolingerzeit

das wirtsdhaftlic‘he Bedürfnis im Stande gewesen sei, ein

fache Immunität zu erzeugen. Denn sonst wären die
Grundherrsc'haften der NiChtpl'iVilflgißtten hinter denen der

Reitihskirchen um Jahrhunderte in ihrer Entwicklung nach

gehinkt. Ihre Bestrebungen nach Anerkennung der aus der

tatsächlichen Wirtschaftsenhvicklung gezogenen rechtlichen

Folgerungen haben allerdings fast keinen urkundlichen Nie

derschlag gefunden. Denn nur diejenigen geistlichen Grund

herren, deren Beschützer der König war, suchten öfter Dek

k‘ung ihrer Errungenschaften durch Diplome zu erreichen, die

man in dieser Hinsidht als eine besondere Form, in der jener

Schutz ausgeübt wurde, bezeichnen möchte. Die Laien

schützten sich und ihre Kirchen und Grundherrschaften selbst.

immunität, s. darüber meine Besprechung von Glitsch und Hirsch in

der Vienteljahrsschrift f. Soz. u. Wirdsdh Gesoh 1914.
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Die Grundherrs‘dhaft hat in der Literatur die wieder
sprec‘hendste Einschätzung erfahren. Lange Zeit ist sie als

die vorzüglichste Triebkraft und Träger der wirtschaftlichen
und Verfassungsenhvicld‘ung in den niederen Kreisen bis

zum Hodhmittelalter betrachtet werden. Dann wurde Stück

für Stück das Gebäude ihrer Allmacht, das man errichtet
hatte, wieder abgetragen. Zuletzt ist Dopsch gegen ihre

Ueberschätzung auf ihrem eigensten Gebiete der Wirtschaft
aufgetreten. Zugleich aber wollte er selbst diese rückflutende

Welle hemmen, über das Maß hinauszuschlagen, indem er
sehr mit Recht vor einer Unterschätzung der Grundherr
schaft warnte. "gen210 hat dann auch sogleich auf die

Bedeutung aufmerksam gemacht, welche '*hr gerade in un

serem Gebiete besonders für das Siedlungswesen zukommt.

Und wenn wir zusammenfassend über ihre Bedeutung für

die Entwidldung der territorialen Organisation urteilen dollen,

so ist der Eindruck, daß diese nicht minder groß sei.
Wir haben nach Möglichkeit betont, daß das rein grund

herrlic’he Verhältnis, nämlich die Leihe der in Hofverbänd‘en

zusammengefaßten Hufen, nichts mit öffentlichrechtlicher

Gerichtsbarkeit zu tun halt. Sie ist daher auch nicht im

Stande, zur Landeshohe'rt zu führen. Die von der Grund

herrsChraft als der Quelle der Landeshoheit ausgehenden

Theorien brauchen nicht mehr widerlegt zu werden. Dies

aber einmal Zugegeben, muß die mittelbare Einwirkung der

Grund‘herrsdhaft im Ganzen auf die Territorialb-ildung umso

mehr hervorgehoben werden. Die Grundherrsdhaft als ein

Organismus, der Herrschaft über Grund und Boden mit

der Herrschaft über Menschen zu einem umfassenden wirt

_schaftlichen Zwedte verband, ist Anlaß und Anfangs auch

räumliche Grundlage für Bezirke der öffentlichen Gerichts

barkeit geworden, welche, grob gesprochen, die Hälfte der

210. WDZ. 32
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Territorien abgegeben haben. Die Grundh:errsdhaft hat diese
öffentlidre Gerichtsbarkeit ganz aus eigenem Bedürfnis, zur

Dedmng nach Außen an sich gezogen. Vom Standpunkte
des endlichen Ergebnisses aus könnte man nur noch ver

muten, daß ihr im Laufe der Zeit ein erwachendes Bedürf
nis nach Vermehrung der Dingstätten entgegengekommeln
Sei, welchem abzuhelfen die Häufung der kleineren lmmuni
tätsbeüd(e geeignet war.

Sdhlon im Hochmittelal‘ter freilich hat die Grundherr
s'dhaaft in unserer niederrheinischen Gegend ein Wesen an

genommen, das es nidh't mehr berechtigt erscheinen lälit,

jene Herrsc'haftstendenz auf ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse

mnid@uführen. Sie ist zu einem bloßen Leihe- und Pacht

verhältnis unter beschränkenden Formen geworden und weit
davon entfernt, noch bestimmend in das Leben des Lehns
m*annes einmgreifen. Sie wird als Faktor des öffentlichen
Lebens mehr und mehr von den territorialen Verbänden.
G'en'dh‘t und Gemeinde, in den Hintergrund gedrängt. Den
noch Sehen wir jenes Verlangen nach öffentlichrechtlicher
Herrschaft immer weiter wirken. Es hat sich von der Quelle
seines‘ Ursprungs losgelöst und so verselbständigt, daß} es

als eigene Kraft in Rechnung gestth werden mu& Bestim
mend für seine Andauer ist wohl in hohem Maße ein ge
wisses Standesbewuß.tsdn gewesen, das d‘en Besitz einer

Herrschaft als notwendiges Zubehör des adeligen Herren
und der adeligen Klöster oder Stifter erscheinen ließ; ein
echter Zug des feudalen Mittelalters.
Da es keine Herrschaft über Personen mehr vorfand',

auch die Gnmdherrschaft immer unsch‘einbarer Wurde,

konnte sich jenes Standesbewußtsein nur im Besitze öffent
lic‘hrechtlicher Herrschaft ausleben.

Die räumliche Unterlage dafür mußte allerdings immer
wieder die Grundherrschaft bieten. So ging noch 17392n

III» III. Kap, Uni. um
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der Zis‘tem‘enseralbt von Kamp den Erzbisdhbf-Kux‘lüirs'tfl
an und erreix!hte auch, daß die „Latschaft“ Kamp, d. i
der Bezirk der Hoflehen, durch Verleihung der Strafge
rid1’lsbar‘keit zur Unter’herrlichkeit erhoben wurde.

Nur ist es meist nicht mehr die Grundherrsdhaft in
Streulage, welche den Untergrund für solche Herrschaften

abgibt, sondern der aus ihr hervorgegangene Bannbezirld.
In dem Auseinandenavachsen von Grundherrsc:haft und Ge
richtsbezirk, welches die Entstehung dieser Bannbezirlde
bedeutet, zeigt sich die Vemelbständigung jener Hen‘schafts

bestrebungen ganz besonders deutlich. Auf diesen Vorgang
kommen wir im nächsten Kapitel zu sprechen. Zuerst
noch ein Einwand beseitigt, welcher gegen die vorgetragene
Ansidh't der lmmunitätsentwicldmg erhoben werden könnte,
der Einwand nämliCh' des Bannl‘eihezwanges‘.
Die Anschauung, daß nur derjenige Richter das Blut

gericht ausüben und bei 60 [3 = 5 Mark dingen könne,
der den Bann vom König geliehen erhalten hat, wird] nodli
ilm 18. jhd. von den Redhtsbüchern in aller Ausführlichkeit
und als vollgül'tig vorgetragen. Es ist nun deutlidh, daß
solange sie in Kraft stand, zwar wohl einmal ein Grundherr,

der nicht den Körügsbann besaß, den auf seinem Gebiet

ertappten Verbrecher im raschem Zugreifen durch Seine Hof
geschworenen aburteilen und selbst hinrichten lassen k‘onn‘te,

daß! ein solcher Fall aber vereinzelt bleiben mußte, und sich

daraus kaum orden‘tlid1e Gerichtsbarkeit zu entwidkeln ver

mochte. Wie lange aber ist jene Theorie tatsäc'hl‘idh in
Kraft gewesen?
Als Belege für die Bamnleihe in unserem Gebiet; neh

men wir wieder S. Mard:mimTrier dazu, kann ich folgende

Stellen anführen: Die Aufzeichnung des Prümer Vogtei

redht'5' durch Heinrich IV. etwa 1103, eine gleiche Heinrichs V.
den Hof Glne des Aachener Ada,lbertstiftes, eine 1116

ver‘ferligte Fälsdh‘1mg von S. Mardmin auf den Namen Hein
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richs ill. und eine Urkunde des Aachner Ma‘rienstiftes von
1155,212 welche alle voraussetzen, daß der „legitimus advoca

tue . .. bann’um habeat a rege.“ Aus ihnen läßt sich
also nur feststellen, daß die Bannleihe noch um die Mitte
des 12. ‚Ihds.213 und zwar für die Vögte der Reidhsldrchen
für notwendig erachtet wurde, wie es auch eine Reichs
sentenz von 1149214 aus‘sprach. Es ist aber dabei nicht
zu übersehen, daß< im allen aufgeführten Fällen die Auf

zeichnungen des Vogtrechtes durch Uebergriffe der Vögte

hervorgerufen werden sind. in solcher Lage hatten die

Kirchen einen besonderen Grund, dito Notwendigkeit der
Bannleihe für den Vogt zu betonen?15 Brachte diese den

Vogt floc’h im sichtbare Unterordnung unter die MaCht,
weldh‘e allgemein zum Sdhutze der Kirchen berufen war.
Die Betonung der Bannleihe in den angezogenen Urkunden
kann nicht Wunder nehmen, auch wenn es zu gleicher Zeit
schon Blutrichter ohne Königsbann gegeben hätte.

Das Vorkommen soldher SCh€illlt mir nun bereits be

wiesen zu sein. lc‘h beziehe mich hier wiederum auf Hirschs

212. MRh. UB. l, 406, Lae. UB. l, 261, DH. lil. 2498= WDZ 5,
S. 63, s. dazu S. 52 (echte Grundlage?) und Quix, Cod. dipl. Aquensis

N. 69.

213. In der Hegungsiormel der Gerichte des Gereonssttilftes

hart sich noch bis in die Neuzeit eine Erinnerung an die Bannlleihe be

wahrt (KW. l, 59 und 62, H, S. 99), die wir aber übergehen, da sie

ganz und gar nicht mehr verstanden wurde.

214. M0. Const. .I, 181.
215. Es fällt sogleich auf, daß in der Vogteiurkunde W.

für Genresheim, Lac. UlB. l, 267, a. 1107, welche der Gruppe der

ebenemähnten sehr nahe steht, von Bannleihe keine Rede ist. Man

hielt ihre Hervorhebung also nicht immer für nötig. — Ganz in un

serem Sinne macht Brunner, Grundmiß, 6 S. 141, Anm. 1 eine Bemer

kung zu dem Rüchssp;’ußh.
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Untersuchungen über die Hirs‘aner Reformklöster. Hirsda'"
hält zwar die Bannleihe noch im 12. Jhd. für ein noh
wendiiges Erfordernis des Hochfidhters. Aber daß die von
ihm nadhgewiesenm allodialen Hochgeric‘htsherren den Bann

beim Könige nadhgesucht hätten, ist keineswegs wahrschein
lm'ldh. Keine Nachricht weist darauf hin. Der Sachs'enspie
'ge1217 nennt als‘ Träger des Königsbannes ausdrücklich nur
‘die Pfalz-, Land- und einfachen Grafen und die Vögte. Nun
hat allerdings Heinrich lV. 1075 unter den Bestimmungen
defl Grafen Adalbert für das reformierte Kloster Hirsau
den Bannleihezwang für den Mogt bestätigt.218 Darauls'

möchte einer schließen, daß auch bisher das Gericht auf

dem Klostergut, s‘o lange es noch vom Eigenkirchenherren zu

eigenem Recht verSehen worden ist. unter geliehendn

‘König‘sbann stattfand. Dieser Schlu81 ist nicht zwin-'

gend.— Außerdem aber wissen wir. daß die ganze Urkunde
nidhts' wie die Wünsche Abt Wilhelms ausspricht und sahen
schon, daßl die Klöster ihren Vorteil darin erkannten, 'die‘

Vögte durch den Bannleihezwang in Unterordnung unter
den Königen zu erhalten. Für Abt Wilhelm kam dieser

Gesichtspunkt nach eben durdhgetüh'rter Reform ganz be
sonders in Betracht. Dieselbe Absicht mag z B. 1086 bei
Komberg219 mitgespielt haben, wenn für dieses nicht schon
früher, weii es im Eigentum einer Reidlßlärche. nämllidli
von Mainz, stand, die Einrichtungen der Reicherchen in
Gehraudh' waren. Allgemein hat dann Heinrich V. einen die
Bannleihe betreffenden Satz in die Freiungsurklund’en der
Hirsauer Klöster aufgenommen, wenn sie ihm zur Bestäh

‘tigung vorgelegt Wenden. Hirsch. er‘ldiiirt, daßl es sidh dabei nur

am A. 1.0., hea s zum.
211. Sep. m, 64.
ms. wmmn. un. I, m
219. Würtemb. UB. I. m.
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um die Anerkennung eines geltenden Redhtsgrun‘deatzes han

delte, welche bisher durch den lnvestiturstreit verhindert
werden war. Wenn die Vögte jener Klöster inzwischen
ohne Königsbann gedingt hatten, so war das ein redhtloser,
nur durch den großen Streit um die Rechtmäßigkeit von
Heinrichs lV. Köning zu entsr:huldigender Zustand. Auch
wenn wir .Hirsdhs Erklärung annehmen, bleibt uns die

Erkenntnis übrig, daß die ehemaligen Klosterherren jeweils
vor der Reiormation auf ihren Grundherrsdhaiten Blutgeridht
dmgeiibt haben, ohne im Besitze des Königsb‘anneS gewesen
zu saim. Red1tmiißig war dieser Zustand natürlich nicht,
aber dennoch nicht mehr ein Einzelfall, sondern eine über

die Dynastenherrsrfihaften verbreitete Erscheinung.

Indessen dürfte das Vorgehen Heinrichs V. vollkommen

zu erklären sein als ein Versuch, die Reformklöster in den

Bau der Reichskirchle einzugliedern. Ueber ein Mensdhen
alter hatten sie eine Sonderstellung eingenommen, weiche

die als unabhängigen Fremdkörper im Reiche erscheinen ließ.

Nun der König Seinen Frieden mit dem Papst gemacht hatte,
benutzte er die Einrichtung der Bannleihe, um wieder Ein
fluß auf die Reformkll‘öster zu gewinnen. Sein Verhalten
ihnen gegenüber ist also aus politischen Gesichtspunkten

zu verstehen. Wir haben bereits”° die Annahme aufgestellt,
daß: die Hochgerichte des Klosters Steinfeld in die Zeit

vor seiner Reformation zurüdkreidren. Trifft dies zu, dann

erfolgt, während zur gleichen Zeit Heinrich V. sich bemühte,

die Vogteigerichtsbarkeit der süddeutschen Reiormklöster

durch die Bannleihe mit dem Reiche zu verbinden, die Betrü

1mg der Eigenklöster am Niederrhein unter genauer Regelung

der Vogteiverhältrdsse aber ohne jede Rück‘sidht ‚auf Beziehun

gen zum Könige und ohne dess'en Teilnahme, obwohl auch
Hmhgeridhtsbarkeit in Frage stand Heinrichs Auttreten in

m S.obm8.lbl
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diesem Punkte ersdhiene dann auf den Umkreis jenes engen,

durch seine Hausmaeht bestimmten Gebietes beschränkt,

das immer mehr das Feld der Reichspol'ih'k! geworden ist.
Hinsdh hat bereits dieses Vorgehen als einen Vorläufer
der staufisc‘hen Politik gegenüber den Zisterziensem be
zeichnet. Das zeigte sich nun in noch höherem Maße;
audh die Staufer ließen in dieser Frage, wie wir noch sehen
werden,221 den Niederrhein außer ihrer Berechnung. Diese

Umstände bestärken uns in der Anschauung, daß die Vor
schrift über den Bannleihezwang für die Hirsauer Klöster
nicht einfach der Ausdruck eines überall gleichmäßig noch

zur Anerkennung gebrachten Reichsrechtes, sondern der Aus
fluß einer bestimmten Politik war, weldhe sich allerdings
der bei den Reichskimhen und überhaupt bei den ehemals

königlidhen Beamten, den Grafen, geltenden Einrichtung be

diente. Das Reidhsrecht war damals schon dirrchl Usur
pation durdhbnochen. Wann frühestens Hod1gerin:ht9befkeit

ohne Bannleihe ausgeübt werden ist, läßt sich freilidh‘ aus

unseren Quellen nicht feststellen.

Die Anmaßung von Gerichtsrec'hten ohne Bannleihe im

besonderen Falle mag dadurch erleichtert werden sein, daß
der betreffende Dynast oder Vogt b_ereits für andere Ge
ridrte den Bann besaß. Eine Erinnerung andererseits an
den einst allgemein gültigen Leihezwang mag auch darin
erkannt werden, daß vielen Geridhten Selbst in der Neuzeit
nodh gerade der Blutbann fehlte. Läßt sich diese Tatsache

allein sdhon durch den verstärkten Widerstand der Blutrichter

gegen die Anmaßung dieses, ihres wichtigsten Rechtes er

klären und haben jene Gerichte meist auch die zum

Königsbanne gehörende 60 ß Buße gefordert, so mag

doch der ehemalige Zwang der Bannleihe dlazu'beigetragen

haben, sie von dem letzten Schritt zur vollen Selbständigkeit

abzuhalten Wie immer dem sei, der Hinweis auf die Not

221. Im Reg, IV.
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wendigkeit der Bannleih-e kann unsere Ansdh'auumg von der
Entstehung der Immunitätsgeridhbbarkeit nicht emehüttem.
Nachdem wir nun nicht nur die Möglichkeit, sondern

auch das tatsächliche Vorkommen einer autogenen Entwidki

lung der lm:munitäten gezeigt haben, sind wir bereit und
verpflidhtet, absdhiiießend eine der Immurütäts

urkunlden zu geben.
Halten wir uns den geschilderten Prozeß lebhaft vor

Augen und bringen wir die Immunitätsprivilegien mit ihm
in Beziehung, dann schwinden alle Widersprüche, welche
wir Oben zwischen der streng ausgebildeten Lehre und den
tat9ädhlidhen Verhältnis‘sen feststellen -mußiten. Die Urkun
den ers‘dheiznen dann als ein Schutz für die teils zu Recht
bestehenden, teils ohne Recht erworbenen oder beanspde
ten Geric’hts- und Herrs‘chaftsrec‘hte, welche in den Im

munitäten jeweils enthalten waren. Sie legen sich darüber

aber nur gleich einem Mantel, dessen weite Falten nicht

Elle vorn Körper ausgefüllt werden.
Eine re<:hts'begründende Absicht und Wirkung wird

man freilidr besonders‘ den älteren Privilegien nicht ab

9predh'en können. Das gilt vor allem vom; der Verleihung

hier Fiskalgefiälie. Die Könige besaßen se%stverständlidh

d85‘ Redht, diese ebenso zu vergeben wie Zölle, Maflrtrechte

öder Geleite. An die Verleihung dler fiskalischen Gefälle

knüpft die herrschende Meinung ‚an, um d'en Ueberga:ng

wenigstens? der NiedergeriChtsbarkeit an die lmntunitäten

(von Reid1sfirchen, Ideren Urkunden noch nicht von der

Gerichtsbarkeit Sprechen, zu erklären. Wir haben eine brei
ter begnümidete Erklärung am die Stelie der bisherigen gesetzt

lind brauehen Sie daher nicht im einzelnen Zu widerlegen.

Seibstven‘tändl‘idh gehen wir gerade von unserem Stand

punkt aus gerne zu, daß die Verleihung der Fiskaigefälle von

den Grundherren zur Erlangung von Geridh‘ts‘barkeit ver

waudt werden isti aber nur, wie sie eben jede Gelegenheit



zu diesem Ende ausnützten. An und für sich bedeutet die
Verleihung jener Gefälle nicht mehr als die etwa eines

Zolles.

Auch Gerichtsbarkeit zu vergeben, waren die Könige
selbstredend beredhtigt und im Stande und diesem Zwecke
haben unstreitig die lmmunitätsurkunden mitgedient. Hier
her sind die Beispiele von lmmunitätsurlcunden für Laien

zu rechnen, die alle aus einem besonderen Anlaßl verlieluep

worden sind und- bezeichnender Weise der Karolingerz<ziß

angehören,222 in welcher das Bewußtsein, alle Gerichtsbar

keit stamme vom Könige, noch stärker aufrecht erhalten

wurde. Auch später werden die Privilegien den Reichs

kirdhen jederzeit dazu haben dienen sollen, ihre Rechte dort
zu steigern, wo sie noch nicht bis zu dem in der Urkunde
ausgesprodhenen Maße gediehen waren. Aber in. allen
Fällen ist zu beachten, daß stets ein Teil der Rechte, welche
in den Privilegien umschrieben sind, den lmmumitätshermu
in ziemlichem Umfange von Rechtswegen zustand, nämlich

die leibherrliche Gerichtsbarkeit. Daher die Privilegien in

allen Fällen einen Zwitterdharakter behalten, ihr hervor
stechendstes Merkmal aber doch die Schutzaufgabe ist. Denn

zur Begründung von Gerichtsrechten bedurften auch die

Reichskirchen der Urkunden nicht. Die lmmunitätsgerichß
barkeit entwidkelte sich ja von selber fort. Das geschah so

allmählich und der Begriff der Immunität erweiterte sich

so Schritt für Schritt, daß viele Klöster die Errungenschaften,
welche sie auf diesem Gebiete erreichten, durch die

auf geringere Verhältnisse zugeschnittenen Diplome genü

gend gedeckt glauben konnten, welchen jede Generation

222. Zuletzt hat sich Dopsch a. a. O. S. 128 ff
. mit ihnen beschäf

tigt; daß ich seinen dabei vorgetragenen Ansichten nicht völlig bei

sii»mme‚ s. mem Referat in Vierteljahrschrift f. Soz. und WM.
Oesoh. 1914.
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eine etwas veränderte Bedeutung unterlegte. Andere Kir
chen haben sich mehr oder minder ausgesprochene Bestä

tigungen ihrer gesteigerten lmmunitätsgerichtr:barkeit er

wirkt, die dem jeweiligen Zustande in den Fällen seiner
lüdmten Ausbildung angepaß.ter waren.
So stellen sidh die lmfm‘uilitätsprivilegien, je jünger sie

Sind, umsomehr als Bestätigungen eines Zustanded
dar, welcher sich auch ohne ihr Zutun entwickeln konnte
Als eingestandene Parallele möchte ich nur auf die innerlich
so nahestehenden Asylprivilegien hinweisen.223 Die Kirchen

besaßen Asyldharakter aus weltlichern Redht als umt‘riedete

Orte und .au‘s‘ geistlidhem Recht als geweihte Stättm Trotz-.
dem haben sie immer wieder bmrdere Sdhutzbriefe der
Könige zu erlangen gehad1tet.
Wenn die Privilegien vorwiegend nur der Sid1enmg

und Zusammenfassung gefährdeter Rechte dienen sollten,

kann es uns auf der anderen Seite nicht Wunder neh

men‚ daß das in ihnen ausgesprochene Maß von Gerichts
1md Herrsdluaftsrechsten in der Tat s‘o oft nicht erreidht oder

behauptet worden ist. Aus den bestehenden Verhältnissen
erwadhs'en, deren Mannigfaltigkeit uns eben wieder vor Alu

gen genüdkt worden ist, konnten die Privilegien nartürh'd1

nicht auf jede örtliche Abweichung Rüdtsi‘riht nehmen. Sie
sollten es sieheer auch gar nicht, sondern sollten eben
vor Entzug von Rechten schützen und umgekehrt über Wider
stände hinweghelfen, —— gerade hier konnten sie rechts
begnündend wirken — sie sollten Zu dem idealen Ahsdfl‘ufl
fiühren, der den Grundherren vorschw-ebte. Da sie dieses
aber nicht in dem erwarteten Maße vermochten, so er
sdheiznt in den lnununitätsprivilegien viel mehr ein Programm
der Grundherren — der geistlichen — niedergelegt,
als selbst nur ein geltender Zustand anerkannt

m. W‚I.LO.S.WMGL
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In diesem Sinne dürften die Privilegien über den Kreis
der begnadeten Kirchen hinaus durch ihr Beispiel auch
für andere Grundherrschaften von Ein'fluß gewesen sein.
Nidht so sehr dadurch, daß sie neue Ziele setzten, als daß
sie die vorherrschenden Bestrebungen formulierten vund aus»

sdhiießcn wir die Erörterung des einen Prob
lems der lmmunitäten, die Frage der Geridrtsbar'lieit. Er
sdhien diese lrinsidlrtlidh der Personenkreise als eine allmäh
liche Auseinandersetzung der Landgerichte und lmmunitäts

geridrte, bei welcher jeder Teil Verlust und Gewinn im
Sinne eines territorialen Ausgleichs zu verzeichnen hatte,

so werden wir denselben Charakter bei dem zweiten Prob
lem, der Entstehung der Bannbezirke, in Hinsicht des räumli
lidhen Geltrmgsbereiches der Gerichte wiederfinden. Diesem

Problem wenden wirr uns mm zu.



Kapitel IV.

Die Entstehung der Bannhezirka

Anfangs, als die lmmuxütäteherrm öffentliche Gerichts
barkeit erlangten, erstreckte sich diese entsprechend der

Streulage der Gnundherrs:dhaften über einzelne Güter, welche
in den Landgerichten zerstreut lagen. Dali» die Grundherr
schaften am Niederrhein stets und non allem Anfang an

Streulbesitz gewesen sind, ist unschwer zu zeigen. Den

ältesten Ue’berhlidk über grundherrlidhe Verhältnisse auch

des Niederrheins gewährt das Prümer Urbar von 893. Man
nehme damaus z. BL die Vilüklation lversheiim bei Münster
eiiel.1 Von ihren 27 Hufen liegt die Mehrzahl im Ort
selbst, eine aber in Kirspenich, eine in Ogcheresihusen, eine

halbe in Wachendorf. Zum Hofe Mec‘kenheirn2 gehören
Güter in Altendorf, Adendorf, (Ober)winter und Unkel, ZWir
sehen sie schieben sich die Güter der Höfe Unkel, (Ober)
bac'hem und Villiip. Also nicht einmal innerhalb der Grund
herrs'chaften derselben Kirche ist der Ausgleich mit dem

Ziele der Abrundung herbeigeführt, was sich aus der ver
sdhiedenen Art und Zeit der Erwerbung der einzelnen Teile

erklären wird. Die Beispiele für den Streucharal<ter der
Grundherrschait lassen sich beliebig vermehren. Betreffen

die angeführten den Süden unseres Gebietes, sie finden

sich Bes'dhreihungen der Fnonhofsveriblände aus dem nörd
lichen Teil, dem Gill- und Kölngau, in Bland l und [I der

Kurkölnischen Weistümer. In dem furchtbaren Becken des

l. MERh. |UIB. l, 8.175.
1 MRh. UB. I‚S. 1811.
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Gillba‘dhes lagen z. B. die Lehen der Höfe Büstdort’, Edk‘um,
Nettesheim, Frixheim, Anstel, Oekoven, Ramrath und Oohr

durdheinandergemis<iht Nicht anders ist es in der Kölner
und Bonner Gegend. Sehr häufig gab es in einem Orte
zwei und mehr Fnonhöfe;3 in Walberberg deren vier. Oder
ein Fronhof bildete wohl den Mittelpunkt des Dorfes, andere
Villikationen reidhten aber mit ihren Lehen in dessen Flur
hinein, so z. B. in Weilerswist,“ wo fünf oder gar sieben
H0fverbände ineinander gleidhsam verzahnt waren. Für
das Land Jülidh gibt endlidh die Erkundigung über die
Hofgeridhte von 15555 übersidhtlich Auskunft. Auch hier

finden sidh oft mehrere Herrenhöfe in einem Ort, durch
aber die Streulage der Grundherrskrhaften.

Lamprecht, welcher diese Tatsadhe auch für. den Mit
telrhein und das Moselgebiet festgestellt hat,6 meinte eine

Ausnahme für das Königsgut annehmen zu mü‘flflen, das in
geschlossenen Fisd von beträchtlichem Umfange organisiert
gewe9en s'ei.7 Da er den Nachweis an dem noch zum Ahrgau
gehörigen Fiskus Sinzig Zu führen versuchte, ist er für uns
von besbnderer Bedeutung. Prüft man aber Lampredhts Be—

lege für die Behauptung, daß diese Knondomäne 5 —6 Qua
dratmeilen (277—333 km2) zusammenhängenden Landes um

faßt habe, So scheinen keine zwingenden Gründe beige—

Pracht, um die von ihm bekämpfte Annahme auszus0hließen‚
daß die jeweils als Teile des Fiskus erwähnten Orte nicht
dodh dessen „abgelegene Dependenzen“ gewesen seien.

3. S. auch ligen. Die Grundlagen der mittelalteflichen Wirt

sohariisveniasmmg am Niederrhein, WDZ. 32, bes. S. 19 ff.‚ 1(5 it., der
zahlreiche Beispiele amtiü1wt.

4. IKIW. -II, S. 81 fL

5. Lac. Aroh. III, S. aoon
6. DIWIL. l. 138fl.
7. DWIL I, 71l
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Lamprecht trägt außerdem die Nachrichten mehrerer Jahr
hunderte zusammen, ohne zu berüdksiehtigen, daß; zwischen

diesem eben die Entwicklung vom Streubesitz zum Bannb'e
Zirk liegt, welche es auf2uklären gilt. Das: Zeigt sich gerade

an dem Ländchen Breisig, das LampreCht wohl mit Recht

ai‘s‘ Teil des Fiskus betrachtet, ehe König Zwentiböld den

dortigen Fronhof dem Stift Essen schenkte. Die Angaben
Wn Gerß in der Zeitschrift des Bergischen GesChiehtsirer
eins 12 lassen keinen Zweifel, daß‚ die Essener Grundherr

HChalft nur einen Teil des Ländchens ausmachte. Ebenso wie
nun dessen Limiten nicht nur Hofland umschlossen, also
nicht als Beweis für geschlossene Grundherrsc‘haft verwen

det werden können, ebenso wenig darf man aus dem Vor
kommen des geschlossenen „imdidium“, der „termini“ von

im 12. jh‘d. die Geschlossenheit der königlichen Do
mäne im 8. ableiten. Umfängliche Bannforsten mögen aller
dings' Zu ihr gehört haben; sie kommen auch sonst noch
yor, im Flamersheimer Wald, in der Ville, im Oshingß
Trotzdem haben wir keinen Grund, für die Fisc'i im bestell
ten Land einen anderen Zustand an2unehmen, als für die
Viiilikatisonen des Adels und der Kirche. Steinitzer9 hat
ja 1911 Iden Naidhweis erbracht, daß schon unter Karl d. Gr.
das Krongut allgemein in der Hauptsache Streubesit2 war.
Dopsch10 hat diese Erkenntnis’ in dem oben öfters angeführ
ten Buche über die Wirts=chaftsentwiekl‘ung der Karolinger
zeit weitergeführt und gerade unser Gebiet betreffend hat

& S. oben S. 331 Wahrscheiniioh war auch der Kotteutorst

einmal königllieh, a lügen a. a. O. S. 3'1; rechtsmheinisdh Wäre der

Königsfarst Deut: zu nennen.

9. Vienbeiialiuschzitt für Soziai- und Wirtschaftegesdhiehte 9, bes.

S. 490il.

10. Wimtsohaitseniwidrlnng l, bes. S. 114fl.
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noch Zuletzt llgen11 an dem Traditionskodex des 9. Jhd. von S.

Qassim gezeigt, daß in der Umgebung von Bonn das
Königsgut zwischen den übrigen Gütern verstreut lag.
Da nun gerade die Fisci bis in hohe Zeit zurückverfolgt

werden können, gift das gewonnene Resultat um so mehr

für die niederrheinischen Grundherrschaften überhaupt. Wir
dürfen auf keinen Fall mit geschlossenen Grundherrschaften
als Unterlage der lmmunitäten rechnen.

Die abschließende territoriale Organisation weißt dem

gegenüber als Gebiet der meislten lmmunitätsgenichte ge

schlossene Bezirke auf, in welchen dem Hofherren auch

die übrigen öffentlichen Rechte mehr oder minder zustanden,

oder von denen doch die Grafengewalt hinsichtlich dieser

Rechte ausgesdhlossen war. Solche Bezirke nennen wir
Bannbezirke.

Es lag in der Hand der Könige, wie sie den Kirchen

ganze Grafschaften schenkten, ihnen alle öffentliche Gewalt
über einen Teil nur einer Grafs‘chaft zu übertragen.12 Dies
geschah vorzüglich in den alten Römerstädten. So müssen

ll'. A. a. O. S. 30L
12. Diese Art der verliehenen Bambezirlee hat man bisher vor

züglich ins Auge gefaßt, so z. B. Waitz, VG. IV und VII, Heusler,
Ursprung der Stadtveriassung, S. 27; neuerdings hat Seelliger‚ Grund

herrschaft, S. 111 ff. die Frage angeschnitten. Indessen sind die

Beilege,die erbeibringt‚mnst lnstihrtderVerlseihungaishäufiger
sdheinen zu iassen, recht wenig gedgnet‚ die Ansicht zu stützen. Sie

betreffen meist Sonderverhäitnisse, Burgen, Städte, Mirlcte. Am we

nigsten darf D0. l. 27, a. 940 für Corvey herangezogen werden, das
mudienßurgbann‚aisoßaudienstebetriifh wieS.selbstsagt, undid1en

Gerichtsstand der Bmgbannieuie ganz l-iißrt. Der Burgbam

aber, den sich 1151 ein von Kocvey anmaßtse, ist wieder

etwas amleres, nämlich Gerichtsbarkeit, aber nur immerlnib dies um

irieddm Klosters.
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wir annehmen, wahrsicheinlidh Otto d. Gr. die Grafen
rec'hte über die Stadt Köln seinem Bruder, dem Erzbischof
Bruno übertragen halt.13 Befand sich innerhalb des' Be
nirkes, auf den sich die Uebertragung erstredc‘te, schon der

Kern einer Immunität des Beschenkten, so entsja-ridht das

Ergebnis der Maßnahme völlig jener Erscheinung, die wir
als Bannbezirke bereichneten. Dennoch sind diese Ver

leihungen, die vornehmlich der sächsischen Kaiserzeit an

gehören, eher mit den Schenkungen ganzer Grafs'chaften

an die Kirche zwsemmmzustellm,“ welche gleichfalls jener

Periode eigentümlich sind. Beide Akte sind nur für die

Reichskirchen bestimmt, sind nur Mittel zum Zweck, Glieder
in der Reic'hs'ldirChenpolitik der sächsischen Kaiser. Zwar

geben sich die Bannverleihungen oft ausdrücklich als Immuni

tiit.“5 Wenn aber in mianc‘hen dieser Bannbezir‘ke nicht der

13. S. oben S. 29.

M. Das Merkt nudh Heusller, a. a. O. S. 41, obwohl! er die
der lnmmitlt innewohnende Richtung aui rlunilliche Abrundung
S. 25i. herva und überhaupt die ganze Entwicklung meisterlich
in Kürze 1mmeißt. Auch Rietschei zieht MJOG 27, S. 411 die
Paraii‘el'e mit der Verleihung ganmer Grafschaften, will aber Seeliger
zugestehen, daß man besser von „erweiterter Immunität“ sprieM

l5. Die. hebt Seeiiger‚ Cumndherrschnll, S. 119 hervor, um S. lZ)

zu betonen, daß die Entwidolung der Immunitäten die notwendige

Vorauan der Bannverieihungwen sei. Er wendet sidh damit
gegen Keutgen, (Entstehung der Stadiveriassung, S. 24) weldrer von

dem Satze ausgeht, daß der König auch ohne vorhandene lmrnunität

den volle Gerichtsgewalt in den Bischofsstädlten übentragen

konnte Gerade im Zusammrenhange der ethnischen Reichslkirchen

politik scheint es mir nun geboten, Keutgens Standpunkt einzu

nehmen. Dali die Bannverleihumgen in Deutschland episodisch fast nur

indin«iodeaufintm,miflmdanesondwevondarinmu
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lmmunitätsvogt, sondern — wie in Köln — ein Burggraf
die Hochgerichtsbarkeit ausübt, so scheint sich doch darin

das Bewußtsein der Zeit auszusprechen, daß die betreffende

Kirche nicht so sehr ihre Immunität erweitert, als einen
Teil der GrafsChaft gewonnen hat.
Dies zu betonen, halte ich für notwendig, um «das

Wesen der gewachsenen Bannbezirke umso klarer heraus

stellen zu können.16 Es sei gleich bemerkt, daß wir außer bei
Köln nirgends sonst in unserem Gebiete Grund haben, die

Verleihung eines Bannbezirkes zu vermuten.17 Vielmehr läßt

uns eine Fülle von Beispielen den sehr allmählichen Prozeß.
verfolgen, in welchem sich, von s'olchen seltenen Ausnahmen

iortlnutenden lmmnmitltsentwicklwrg unabhängige Gründe dabei wirk

eun warm.

16. Rörig, Die Entstehung der landesho'he-it des Trierer Erz

bichs zwischen Sam, Mosel und R.uwer und ihr Kampf mit den
Mimonziailen Gewalten, Trierer Archiv, Brg. He‘ll 13, 1906, hatte

solche gewachsene Bänne, aber nur mit Bagatellgerichtsbarkeit vor

aidr. Da. er sich ihres Unterschiedes von den verliehenen Hoch

gerichtlsblnnen nicht bewußt wurde. glaubte er, ihre Entstehung mit

dem Hinde auf Seeliger erklären zu können und förderte das
Problem nicht. S‚ dazu die Besprechung Rietschels, Vierteljahr

echritt t. Sozial- und Wirtschattsgesch. 5, S. 337. Das gleiche gilt

von Glitsch, s. die folgende Anmerkung. —- Völlig unvoreingenounnen

ist, gleichfalls von Seeliger, aber von dessen fruchtbaren Anregungen

ausgehend, Wohltmann bei seiner Untersuchmg über die Ent

stehung der Landeshoheit des Abts von Prüm, WDZ 28, an das
Problem herangetreten und hat daher auch den Erlolg gehabt, es zum

ersten Mal eindringender zu beleuchten

17. Keineswegs darf man, wie Glitsch, a. a. O. S. 19, von der

Annahme der Verleihungen als einem Axiom ausgehen, bes. wenn man

sich, wie auch er, bewußt geworden ist, daß Seeligers Beiepu'de last

alle Markt, kann: eines Darlbänne betrifft.
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abgesehen, die überwiegende Mehrzahl der Bannbezirke ge-‘
bildet hat.

Aus dem voranstehenden Kapitel geht hervor, daß Bann
herrsc‘haft auf jeder Stufe von Geridhtshnrkeit erreicht werden

konnte. Wir lernten Bannbezirke des Niedergeric'hts (z
.

B.

Sc'hwadnorf, Badorf)‚ des beschränkten Hochgerichts (Kesse
fing, Endenich, Hönningen) und des vollkommenen Hoch—

gerichts kennen, wie wir andererseits alle diese Stufen auch
ohne Bann'bezirkg nur auf die Grundherrschaften bezogen,

feststellen lkonnten. Die Steigerung der lm‘munität‘sgeridhts

baikeit und ihre Emtredlcung auf Bannbezirke läuft al‘so der
art nebeneinander her, daß bei demselben Gericht die eine

Entwidldung früher, die andere später zum Abs'chl'uß ge
kbmmen s'ein kann.

Den älteren Zustand, wie ihn sich die lmmunitätsge

rie’hts'barkeit geschaffen hatte, brauchen wir nur kurz ins
Gedächtnis mrüdr2urufen. Er ist dadurch gekennzeichnet.
daßl die Zugehörigkeit eines Lebens zu einem Fnonhofe den

Geric'hts's‘tand seiner Bebauer und Bewohner vor diesem Hofe
bestimmt, und daß das Lehen, wo immer es liegt, als Terri

lorium des lmm'unitätis’geritfhtes gilt. Hat sich aber ein
Bann'beiirk gebildet, so ist das Wohnen in demselben für d‘en

Gerichtsstand eines Mannes aus’s‘chlaggebend und alles Gut
in dem Bannbezirk, gleichgültig weicher rechtlichen Qua

lität, bil‘det das Territorium des lmmunitätsgerichtes. Diess
umfaßte dann audh All‘od und Leben fremder Höfe, —— wenn

wir einen Durch%hnittäfall setzen; hier und dort konnte ja

das eine oder andere fehlen.

Von dem Fronhof Worringen des DompropStes hingen

z. 8118 72 Lehen zu 30 Morgen, also 2160 Morgen ab, über

welche dem Dompropst seit jeher die grundherrlidhe Ge

18. S
. dazu KIW. l, S. 258ff. Ich verweise überhaupt auf die

ßflluMmgm 1u den KW.‚ weiche versclfiedentiioh bieten.
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fidh'ffibarkeit Zugestanden hat. Das HofgeriCht, welches
sie ausübte, war aber zugleich Hochgericht für die Herr
schaft Worringen, die drei Dörfer mit 6963 Morgen umfaßte.
Wir können darunter ebenso Allod wie Leben des Fronhofs
Lange] der Abtei Deutz‚ wahrscheinlich auch des Fronhofs
Dormagen des Kölner Andreasbtiftes feststellen.
Andererseits lagen nicht die ganzen 2160 Morgen eigener

Leben in der Herrs‘dhaft Won‘ingen. Um das Jahr 1600
wk‘>hnte von den Lehnsleuten des Dompnopstes etwa die

Hälfte in Dormagen und dem mag die Verteilung der
Lehen selbst auf die beiden Herrschaften entsprochen haben.

Die 42 Worringer Lehnsleute aus Dormagen erschienen zu
den Hofged'ingen in Wordngen, stellten dafür sogar im
18. Jh‘d. zwei Lehns2s'dhöffen” und ihre Leben hatten jederzeit

ihren Geridhtsistand auf dem Fronhofe, an den sie ihre Erb
padhten entrichteten. Im übrigen aber waren sie Territorium
des' Gerichtes Dormagen, das auch aus einem Hofgerichha‚

des Andreas'stiftes, entstanden war, und die 42 Lehnsleute

waren Untertanen dieses Gerichtes‘. Das Beispiel ist durch

aus typistih.

An dem Aufbau der Grundherrschaft also hat sich nichts

geändert. Die grundherrliche Gerichtsbarkeit blieb von der

Bildung der Bannbezirke unangetastet?0 weil sie als eine

dinglidhe Last fest mit den Leben verbunden war. Aber auf

dem Gebiete der öffentlichen Gerichtsbarkeit ist ein Ausgleich
im Sinne des territorialen Prinzips eingetreten. An dies‘ern

19. Die allen Fragen des Hofreehts mitzuwirken hatten. Die

Dormager lehnslmrhe hatten selbst diese Einrichtung 1710 vefliangt und

man darf wohl annehmen, daß sie eine Schutzmaßregel gegen freund

naehbarliehe bei fäiiigen- Kummeden etc. dunnh die Wor

minger Schöffen solite.

‘20. lieber die Ausnahme ihrer Erweiterung zur Bamgnmdherr

sd1aft e. unten
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Ausgleich haben die Landgeridhte ebenso Teil gehabt, wie
die lmmunitätsgeriChte. Hätten sich alle Fronhöfe als Kristal

lisationspunkte für Bannbezirke erwiesen, so wären die Land

gerichte — denn fast in jedem Dorfe gab es mindestens einen

Fnonhof — völlig verschwunden, ihre Gerichtsbarkeit von
den lmmunitäten aufgezehrt worden. In manchen Gegenden,

z. B. an der Erft und Swist, ist das auch, wie unser Ueber
Ulidk über die Gerichtsorganis'ation gezeigt hat, tatsächlich

eingetreten. Andenvärts aber behielten die Landgerichte die

Überhand, indem sie Hod1genidhtdbarkeit der Fronhöfe in

ihrem Bereich nicht aufloommen ließen. Doch lagen dann in

ihnen wenigstens verstreute Leben von Hochgeridhtsimmuni

täten, andererseits das Allod, welches doch immer noch ihr
Territorium geblieben war, z. T. Zwischen lmmunitäten zer

streut. Auf diese Außenstüdre erstreckte sich, wo Landge
richte und Kerne der in Bildung begriffenen Bannbezirke an

einanderstießen, der Ausgleidh. Die Landgerichte sind

Schließlich, nachdem sie erst von den lmmu'nitäten durch

löchert worden waren, auf demselben Wege wie die Immuni

täten von neuem zu territorialer Abrundung gelangt durch

die Bildung von Bannbezirken. Der Unterschied bestand nur

darin, daß dort ein Grafengericht, hier ein Hofgeridlt d'en

Mittelpunkt der Entwicklung bildete.

Beispiele, welche dies‘en Prozeli im Werden beobachten

lassen, sollen unsere Behauptungen veranschaulichen und

den Stoff liefern, an dem die treibenden Kräfte der Bewegung

erkannt werden können.

Wir s‘childerten s‘c'hon, wie die Hofverbiände von Weiler
s’Wi‘st und Verni<rh ineinander verzahnt waren. Beide b‘e

flaßaen volle l-ioc‘hgeriChts‘barlieit21 auf ihren Gütern, woimmer

sie lagen. Hier aber erteilte Jülidh, dort Kurköln die Er

laubnis, einen Gefangenen seine Güter und die Straße

21. S.KJW.JI,S.BHL
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weg nach dem Hofe des anderen Herren zu führen, und
hatte so einen gewissen Vorsprung. An der Deckung von

Grundherrsc'haft und Hochgerichtsbezirk hielten die noch

im 18. Jhd. hervorgezogenen Weistümer jederzeit fest. Wie
lange bestand der Zustand aber in Wirklichkeit? jülidh
brachte noch l608 die Aussage der Vernicher Schöffen bei,

„daß wir niemals anders gesehen noch gehört, dan daß
alle zeiten, wannehe herengeding in der herligkeit zu Ver
nic'h gehalten, daß alsdann die geschworen, so zu Weyler im
dorf Gülisch geseßen, hiebevorn jederzeit gehors'amblich uf
Vernidh gefolgt und ihrer f. g. herengedings gleichs andem
ihrer f. g. undertanen undertenig ohn einige widerset2ung‘ bis
zu end abgewartt haben“. Ein Kölnis‘Cher Rat bemerkte

aber am Rande des Sdhriftstüdkes', daß diese Jülischen Lehns
leute aus Weilerswist dem Herzog nicht gehüldigt, sondern
nur den Eid für ihre Lehen geleistet hatten. Das ist eine
sehr widhfige Unterscheidung, die bedeutet, daß diese Leute

das Vemicher Herrengeding nur wegen des Hofrechts be
suchten. Kurköln betrachtete Sie im Uebrigen wegen ihres'
Wohnsitzes' als seine Untertanen. Aber auch Jüllich wollte
die Landesherrsdhaft über die Weilerswister Lehen nicht

aufgeben, bis ihm 1623 die Kölnisc'hen Räte verhielten: „Da
nun Gulichs l. recht sein soll, auf diesen guetern die land
furs‘tlidhe obrighait und eriminaljurisdiCtion zu gebraudhen,

ub'er hals und buch zu ridhten, muß« es uns auch kein unrecht

sein“, und dann „wolt ihro durf. dchlt. Zu (Jollen etc. deren

geli'c'hen uber die zu Vemidh und anderen Gulis‘chen orten

gelegene Colhis‘che curmuüger und hofsgueter geburen."

Kurköln hatte sich also schon längst mit dem Verzicht auf
seine Dependenzen abgefunden, verlangte aber als Gegen
gabe das Gleiche von Jü-lidh. Ein förmlicher Vertrag
damals nicht geschlossen worden, aber in der Tat die

beiden Gerichte Seitdem territorial gegeneinander abgegrehzt.

Die Weistümer hat man freilich deswegen nicht geändert,
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und sie könnten verleiten, die Uebereinstimm‘ung von Ge—

ridhtsbezirk und Grundherrs‘chaft noch für Spätere Zdt
anzunehmen. Und das gilt ziemlich allgemein, daß. die Weis‚
tümer den veränderten Verhältnissen der Bannbezirke nicht

besonders angepaßt wurden. Allerdings bedient sich die

Mehrzahl von ihnen an der entscheidenden Stelle des schif
Iernden Ausdrucks Herrlichkeit, der ebenso die Grundhen
Schaft in Streulage, wie den Bannbezirk bezeichnen kann.

Man (muß also in jedem Falle erst untersuchen, was unter
Herrlichkm't zu verstehen ist. Diese Erscheinung deutet dar
auf hin, daß die Ausbildung der Bannbezirk'e allmählich

erfolgte. Denn nur wenn die Streuherrschaften ganz all

mählich in den Zustand des Bannbezirkes hinüberglitten,

konnte auch das Wort den Uebergang von einem Begriff zum
anderen finden.

Nicht überall trat nun im Verlaufe dieser Entwicklung
ein Austausch ein gleidh in Weilerswist-Vernich. Wie wir

ganze Landgerichte oder wenigstens große Teile von ihnen
verschwinden sahen, so sind auch Immunitäts‘gei'ichte zu

Grunde gegangen, indem sie es nicht zur Ausbildung eines

eigenen Bannbezirkes brachten und gegenüber dem allgemei

nen Vordringen des territorialen Prinzips die Gerichtsbarkeit
über ihre verstreuten Lehen nicht behaupten konnten.22 Wel
che Entscheidung eintrat, das hing natürlich nicht von verfas

sungsmäßigen Momenten, sondern rein von den tatsächlichen

Verhältnissen ab. Bestimmenden Einflußa hat darauf wohl

die größere oder geringere GesidhlosSenheit der Grundherr
what‘t gehabt. Denn mußqten wir auch feststellen, daß eine

22. Bezeichnend ist da z. B. das Weistum von Kleinkönigsdori,

Lm Areh. VI, S, 19, a 1562. Der Abt vom S. Pantaieon-Köln hat
Alle Erbgmundlherr Gebot und Verbot Wenn aber Lehnsgiiter in

nmduen Herrliidhkeiten liegen, muß man zur Vollstreckung des bot

Muhfliderteifllsühasiedmbeheifemdmlaudmhemenmruim.
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vollkommen geschlos5ene Grundherrsr:han ganze grundhen.
lidhe Dörfer, wie sie Westfranzien z. T. noch aus römischer
Zeit her gekannt hat, unserem Gebiete von Grund auf fremd
sind, so haben wir doch auch darauf hingewiesen, daß: die
ältere Wirtschaftsverfassung der Villikation eine allmweite
Zerstreuung der Leben nicht gestattete. Um den Fronhof
war immerhin schon ein Kern geschlossenen lmmunität&
landes gegeben‚ der mit dem Ausbau des Salland'es durch

Ansiedlung von Köttern und Teilung der Leben an Be

deutung gewann‚ indem der Fnonhof zum Mittelpunkt einer
volkreiCheren Siedelung wurde.23 Das ist aber z B. in Pal
mersdorf bei Brühl nicht eingetreten. Der Fronh-of des Kölner

Gaedilienstifts derselbst“4 beanspruchte nach dem noch im
l7. Jhd. von neuem aufgezeichneten Weistum Hodhgericht‘sL
barkeit über die etwa 25 Leben, welche weit verstreut in den

Dorffluren von Mesdhenidh, Godorf, Berzdorf, Seehtem„\X/esr
seling‚ Widdig, Uedorf, Keldenic'h und Walberberg lagen.
Palmersdorf selbst mag einmal ein Dörfchen gewesen sein,

allmählich aber waren die vier dem anhofe nächsten Leben
zu einem einzigen Hofe vereinigt worden. Nun haben die

Landgerichte oder Hofgerichte ringsherum die entfernten
Leben unter ihre Hoheit gezogen. Geschah darauf ein Ver
brechen, so straffen sie es ab und nicht die Geschworenen
von Palmersdorf. Man muß sieh nur einmal ein solches
Leben vorstellen, das in viele Parzellen geteilt zwischen Alllod

und fremden Leben lag und oft gar nicht mehr „speu'fin'ert“
werden konnten, wie der Ausdrudk lautete. Darüber Hoch

23. Die Tatsachen der Siedelumgsgeschiehte können hier nicht

näher ausgeführt werden. jedenfalls kommt den dabei

duebesonrdmerkollezu‚ wiellgeu, \VtDIZ.SQS. lif.neumdiings
wieder gezeigt hat.

24. KW.II,S.3’HL unddiedaaselhstmgeflllmthlden.
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gericht zu bewahren, war sicherlich recht s’chwer.25 Tat
sächlich verteidigte daß‘ Stift 1579 nur noch ‚den gescth
senen Kern der beiden Palmersdorfer Höfe mit dem an
s‘dhließenden Lande als seine Immunität, da sich der Brühler

Sdhultheiß darauf HoheitsreChte anmaß.te. Der Ausgang des
Streitfalls ist nidht bekannt. Weil aber diese engere 1m

inunität —- deren Umfang rein zufällig bestimmt ist und

nicht mit dem Salland zusammenfällt - zum Burbann, d. h.
zum Weidebezirk der Stadt Brühl gezogen werden war,
konnte das Stift auch darüber die Gerichtsbarkeit auf die

Dauer nicht behaupten. Wir sehen sie vielmehr im 18. Jhd.
von den Brühler Schöffen ausgeübt.26 Nur die grundherrlidhe
Gerichtsbarkeit über alle Lehen, wo immer sie auch tagen,
ist dem Fronhofe verblieben.
Diese Einsdhränkung einer Streuimm‘unität auf ihren

innersten Kern begegnet auch sonst noch. Konnten wir in

dem Falle von Palmers'dorf die Entziehung der entfernteren
Lehen nur aus dem Ergebnis, der Abschließsung aller um

liegenden lmmunitäten zu Bannbezirken erschließen, so läßt
sie slidh in dem Falle von Hemmeridh genau verfolgen und

zeitlich bestimmen. Der Kölnis‘che Erbkämmerer besaßr27
als Amtslehen die untere Burg in Bachem, Haus Hemmeridh,
mit abhängigen Gütern in den Jülis'dhen Unterherrs'chaften

Bachem, Frechen und Hemmerdbach und im Kurkölnischen

Gericht Blatzheim. Das bedeutet eine sehr weite Zerstreu

ung. Dennoch wurde als „die freiheit und gerechtigkeit, so

Gerednelhofes Rouunelsheim) „in der hefllionkeit von Binsvelrt und

Bmchaw, und wissen die hofsluide selver gein
eigentlich underscheid zu machen, welch hofsiand
ein oder nit, dann ein jeder bezahlt seinen pacht, schatz und anders
u! jeder- ort wie von altere.“

26. KW. II, S. 9 und 13, Anm. 3.
27. KW. H, 5.134ff.
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des erzstifts Köllen erbkammerei hofsgüter ankle “‚ noch
1789 nach uralten Registern. beanspruCht, „alle fordenmgen

und sachen, so personal als real oder criminal ‚...‚ die
auf d en le h ngüteren und unterden lehnleuten begangene
excessen“ zu richten und leibessträfliche Verbrecher dar
auf zur Auslieferung nach Brühl zu verhaften. Schon im
16. jhd. aber haben die Jülicher Unterherren —— sie besaßen
selbst auch nur lmmunitätsgerichte — die Hemmericher
Lehnsleute, die hinter ihnen gesessen waren, zu Steuern
und Diensten herangezogen, ja wegen Vergehen mit Brüchtm
belegt. Sie betrachteten sie also wegen vihres Wohnsitzes als
ihre Untertanen. Nur die örtliche Immunität der Hemme

richer Lehen erkannten sie noch bis 1681 an, indem sie sich
zur Auspfändung der Brüdhten des Hemmericher Lehns
boten bedienten. 1683 nahm der Herr von Fredhen audh
darauf nicht mehr Rücksicht und ließ selber pfänden. Außer
dem hatte das Bachemer Gericht allen Einwohnern ver
boten, dem Hause Hemmerich als Schöffen zu dienen und in
dieser Eigenschaft im Wirtshaus, das ein Lehen des Erbkäm
merers war, die Wein- und Bierpreise festzusetzen. Dem
Erbkämmerer wurde eben nichts weiter als die grundherrl‘iChe

Gerichtsbarkeit zugestanden. Außer dieser konnte er aber

wenigstens noch die Immunität seines rings von jülicher
Territorium umgebenen Hauses behaupten. Noch 1773 lehnte
er mit Erfolg ab, die Leiche des zwischen Lind und Hemme

rl!1 erschlagenen Burghalfen dem Bachemer Gericht zur
Leichenschau auszuliefern.

Tritt schon in diesem Beispielen hervor, wie Immu—
nitätsgeriChte aus Mangel an Gerichtsleuten abstarben, so
wird das durch besbndere Umstände noch deutlicher bei
der Herrlichkeit Kühlseggen. Der Rittersitz und Brabanter
Lehen Kühlseggen hatte28 ein Gericht auf dem Ke1flenhof im

B. KW.ILS.B7IL
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benachbarten Weilerswist, der Allod war. Noch 1623 wurde
das Weistum erneuert, wonach die „herren zu Keulseggen
die guter haben und behalten sollen vor ihr eigen erb und
gut, daß. sie dasselbig gut von keinem herren zu empfangen
haben, dan von gott dein allmächtigen von dem himmel in die

erd lund aus der erden in d'en himmel, ,al'so daß sie auf

denselbigen guteren, ob es not gebuhret, dahe gott
vor .huten wolle, richten mögen offer hals und boich,
als herrn pillidh richten muegen uf iren gu
dern“. Die Lehnsleute saßen alle in Weilerswist. Da
nun der Erzbischof, der zuerst auch nur „uf der stra15sen
und lllf seinen guedern“ zu richten hatte, Herr des ganzen
Dorfs geworden war und als solcher das Gericht über alle
Insassen beanspruchte, so blieb den Rittern die Hochgerichts

barkeit nur über das abs‘eits vom Dorf liegende Haus mit
einer anstoßenden Mühle. Also wiederum Einschränkung der

Immunität atuf einen engeren Bezirk, der auch hier keineswegs

von dem Salland gebildet wird, sondern von einem Leben —

der Mühle —- und dem zufällig angeschlossenen Mannlehen
des Herzogs von Brabant, das allerdings schon als solches
und als landtagstähiges Gut Exemtion beanspruchen konnte.
Auc‘h diese wurde freilich von den Kölnis'chen Beamten in

Weilerswist angefodhten und deshalb hat dann 1759 das
Kölner jesuitenkolleg, welches die Herrlichkeit erworben

hatte, auf die Strafgeri‘tfhts'barkdt verzichtet, während es

die bürgerliche noch behaupten wollte.

Bei der Erblcärmnerei Hemmerich sahen wir, daßt die
Geric'ht8henen ihre Angriffe gegen die sie störenden Immu
nitäten mit der Besteuerung fremder Lehnsleute begannen.

üaisbelbe zeigt sich in Kudhenheim. Das Nebeneinander des

Kölan und Jülis’dhen Hoheiis'bezirkes in diesem Orte

29. 80121181901.



‚.266

wurde schon erwähnt?9 Nun berichteten 154230 die Kölni
sehen Kommissare für die Einheng der Türkensteuer, daß
die Jülis‘c‘hen Untertanen da‘s‘elbsi nach ihrer eigenen Aussage
niemals ihrem Herzog eine Steuer gezahlt, „den alwege im
stiff Ooelne uf beisten gewin und gewerf und wen sy
im Ooelnis‘c‘hen itzonde haven, aver nit, das ire gueder spedi

ficeirt angeslagen“. Der JülisChe Amtmann wolle das auch
fernerhin leiden, wenn ein Anschlag auf die Güter unten
bleibe. Die Immunität der 13 Jülis'chen Hausstätten genießt
also Schatzfreiheit. Da aber trotz der Jülisdhen Hochgerichts
barkeit über sie der Kurfürst von Köln sich als Herr des
Dorfes betrachtete, — er betont das von Neuem in der
Antwort an die Kommissare — hat er alle Einwohner zur
Einkommensteuer herangezogen. Man sieht hier den Weg,
auf dem sich eine Unterwerfung der Immunität unter den
Kurfürsten anbahnt: Die Bildung des Bannbezirkes beginnt
mit einer Herrs‘dhaft über die Ortsinsas'sen. Die Immunität

der Güter ist‚nicht slo leicht anzutasten weil sie dingliches
Recht geworden ist. Aehnlidhes aber begegnet noch öfters:

Im Jahre 1380 begann das Kölner Domkapitelßl, das in Wal—
berberg einen Fnonhof besaß, die 36 Lehnsleute des Ritters

von Holtrop, dem ein anderer Hof im Orte gehörte, mit
Schatz zu belegen und natürlich bei Nichtzahlung aus'm

pfänden. Der Streit fand hier ein Ende, indem d'as Kapitel
den ganzen Hofverband des Ritters ankaufte. Ganz ähnlich

forderte 144732 ‚der Junker von Kendenich vom Ursulahof
das‘elbst Wagendienste und gebändete sich als Herr des
ganzen Dorfes, indem er das Ursulastift zwang, von seinem

Besitz Gebursdhaft und Kirchenrecht zu zahlen. Das Stift

30. Lechenich, Jurisdiktion fb.
31. KW. II, S. 173.
31 KJW. II. & l44ff.
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und der junker standen sich aber ursprünglich auch nur als
Herren zweier lmmunitäten in demselben Dorf gegenüber.

Woher leitet sich nun der Anspruch auf Herrschaft im
ganzen Dorfe, der in allen diesen Beispielen hervortritti?.

Würde es sich um den Gegensatz von Landgerichts- und!
lmmunitätsherren handeln, so könnte man die Dorfherrschaft

als einen Rest der Grafengewalt ansprechen, den die Immu

Qität nicht aufzuzehren im Stande gewesen war. Indessen

haben wir es in den angeführten Fällen stets mit dem

Wettstreit zweier lmm‘unitäten zu tun. Das Weistum von

Kendenidh, welches sich das Ursül‘astift 144733 von seinen

Cresdhworenen weisen ließt zeigt die beiden Grundherren der

rechtlichen Konstruktion nach fast in vollkom'menem Gleich

gewicht. Ein jeder ist „intra metas' et limites eurtis‘ et
eiusdern bonis“ Grund- und Gewaltherr, hat Gebot und Ver
bot, Antast und Strafgewalt, auch dazu auf dem Hof seinen
Stodk und Beifang. Ein jeder m'uß5 wenn einer seiner
Erbpäc'hter „extra metas et limites c‘urtis‘“ wohnt und mit

der Pacht säumig wird, die Vermittlung des anderen zur

Auspfändung anrufen. Nur ein Unterschied besteht, dem

Junker gehört, wir erwähnten das schon, die offene Straße
und die Luft: deshalb fehlt dem Stift zur vollen Gerichts
barkeit ein einziges Recht, einen Mann hinzurichten. Den
muß; es dem Junker au'sliefern und eine unter die Erde

gerichtete Frau darf die offene Straße nicht mit ihrem Ge

ruc'h verletzen. Auch in Weil‘erswist finden wir, daß der
Herr den Sieg über mehrere Mitbewerber davongetrag'en
hat, dem die Straß-engeridhts’bark‘eit gewiesen wird,“ der
Kurfürst von Köln; und in Kuchenheirn, wo ihm das gleiche

33. iK.‘W. ll, 48, bes. ää l und 5—7; dazu maß dann alle Gegen
stück Nr. 47 gehalten werden

34. :KW. II, 23 ß l—3.
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Recht z:.rsteht,35 ist er in der Lage, alle Einwohner zu be‚

steuern. Umgekehrt hat sich in Vernich der Herzog von

jülich durchgesetzt, der wiederum als Herr der Straße d3
selbst betrachtet werden muß.

Der Besitz der offenen Straße ist aber keineswegs eine
verfassungsrechtliche Ursache für das Uebergewicht des einen

Grundherren in dem sich bildenden Bannbezirk. Nach un

seren Darlegungen über das Recht an der Straße im lll.
Kapitel36 ist an Verleihung desselben an die Herren der

winzigen Herrlichkeiten nicht zu denken. Ueberhaupt aber

bedurfte ein Grundherr nicht dieses Rechtes, um sich über
einen anderen im selben Ort emporzuschwingen. In Erp
wird der Graf von Blankenheim ein Erbgrundherr des Dorfs

gewiesen, das keinen anderen Herren habe. Es heißt sogar

ausdrücklich, daß aller Grund und Boden im Dorf und davor,
soweit Erper Hoheit reicht, auf dem Blankenheimer Hofe

dingpflichtig ist, obwohl das Domstift eine zweite Grund»
herrschaft und Geschworene im Orte hat, mit deren zweien
es seine Zinse eintreibt.37 Es steht aber fest, daß die ge

meine Straße in Erp dem Landgericht Lechenich verblieben
war.38 Ihr Besitz kann es also nicht gewesen sein, der den
Grafen zum Herren des ganzen Dorfes gemacht hat.

Weil das Landgericht die Hoheit über die gemeine Straße
in Erp behauptet hat, ist die Herrsdhaft Erp unausgebildet
geblieben, d. h. umgekehrt: Der Besitz der Straße be
deutet den Ausschluß des Landgerichts aus der Herrlichkeit,

die Aneignung landgerichtlichen Gebietes durch einen Grund
herren. Der, welcher das mit Erfolg tat, hatte damit rein
tatsächlich ein bedeutendes Uebergewicht über seine Mit

36. S.0b€nS.193.

Z”. S.obenS.ltfli.
37. Domstift, Urk. ß68, IL 1561.

an S.ohen8.lßü,Anm.23.



bewefber am Ort davongetragen. So haben sich in Kelde—
nich nach der Zuweisung der offenen Straße an den Junker
1447 die Rec'htsverhältnisse der beiden Grundherrschaften,
die damals einander fast noch |die Wage hielten, recht‚rasch
zu Ungunsten des Ursulastiftes verschoben. Der junker
beharrte auf seiner Dienstforderung, fuhr fort, den Vorteil

der Gemeinde gegen das’ Stift zu vertreten, und stritt ihm

1562 überhaupt jede Gerichtsbarkeit ab. Nun wiesen die

Schöffen 156639 dem junker alle Hoheit und Gerichtsbarkeit,

„soweit sich Kendenicher herrlichk‘eit strecken tut“, und
beschrieben die Herrlichkeit im Beleidgang so, daß auch der
Besitz des Ursulastiftes mit einbezogen war. Es scheint

seitdem die Herrs‘c‘haft Kendenich unbestritten d'en Junker'n
gehört zu haben, welche sie auch auf den kurkölnisbhen Land

tagen vertraten.

Die Dinge mußten aber nicht diesen Verlauf nehmen.
Ganz die gleichen Verhältnisse wie in Kendenich herrschten

ursprünglich auch in Meckenheim. Dort gab es im späteren
Mittelalter zwei Grundherren, die Stifter zu S. C.assius in

Bonn iund zu S. Maria ad gradus in Köln. Am 30. juni
142140 ließen sie beide ihre Rechte im Orte feststellen. Um

39.KW.TL47591M12
40. Die beiden Weistiimer e. bei Laie. Arch. VI, S. 338ff. und

Anm. 44, S. 176, dazu die Erläuterungen, die Locrsch ebenda S. 183 ff
.

beigefügt hat. Diese sind aber unrichtig in der nicht unwichtigen

Voraussetzung, daß beide Hofverbände auf den pfaizgräilichen Besitz

zmückgimgen. “gen hat in der WDZ. 32, S. 31 ff. die Meckenheimer

Verhältnisse völlig ldar dargestellt. Danach stammt wohl der Besitz

dass Kühner Stifts von den Pfalzgrafen; es fehlte ihm Anfangs aber

der Mittelpunkt in Gestalt eines Fronhofes. Als solchen erwarb das

Stift erst später einen Rittersitz hinzu. ——Erinnern wir uns noch, daß

etwa zur Zeit der Weistümer der Erzbischof neben einem Hole auch
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10 Uhr wie‘sen die 7 Schöffen von Mariengraden auf dessen
DinghauS, ’um 12 Uhr dann die sieben von S. Cass'ius‘, beide
‘m‘al ganz parallel: Jedem Grundherren steht „intra Iimi'ted
sive metas‘ et lapides“ oder „infra re_vnen et steynen“ Gebot
und Verbot, Maß und Gewicht, Antast, Beifang und alle
Gewalt Zu: Jeder hat dazu eine Glodke, welche seine Lehns
leute zusammenbaut't. Wollten die Grundherren genau die

Erstredk'ung ihrer Herrlidhk‘eiten wissen, so müßten sie die
Schöffenbiänk‘e der beiden Höfe über 6 Wochen ‚und 3 Tage
zusazm‘menrufen. Diese Frist deutet uns an, wie schwierig es
in "der Tat war, die Raine und Steine anzugeben. Man muBte
wohl jede einzelne Par2ell'e auf ihre Zugehörigkeit zu diesem

oder jenem Hofver‘b‘ande prüfen. Es ist aber schon eine
diesen beschwerlichen Zustand überWindende Einheit an

gebahnt. Wenn es droht, daß ein Gefangener von seinen

Verwandten befreit werden soll, dann ruft die Glocke die

„commnnitas’ populi“ Zum Schutze auf. d. h. jeder Grundherr
hat dann die Folge des ganzen Dorfs. Der Einwohnerge
meinde, vertreten durch die Schöffen und Geschworenen

beider Höfe, haben die Grundherren auch „gracios'e“ die

Regelung von Maß und Gewicht und der Lebensmittelprei‘s‘e
überlassen. Im 15. Jhd. hat die Gemeinde dann eigene
Organe bestellt, erst Bürgermeister, später kommen auch

Ratsleute vor. Die Gern eind e ist es also, welche hier
Zuerst die rechtlidhe Einheit des Ortes herstellt. Es war

nur natürlich, daß auch die Grundherren dem folgten. Schon

T421 hatten sie zwar noch gesonderte Gerichte, aber schon

den gleichen Schultheißen und seither auch den gleichen

Vogt!1 1630 wunde vollends eine gemeinsame Verwaltung

Eigenleute in Meekenheim besaß. (S. oben S. 107.) Das übt aber

auf die Gestattung der Herrsehaitsrechte gar keinen Einfluß.

41. Das Bonner Stitt hatte sidh gerade mit großer Not seines

Vogtes, des Hen‘en v. Tomburg, entledigt Die Weistümer sind aüseo
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mit nur einer Sc'höffen’bbnk‘ eingeridhtet" Die Einheit des'
Gerichtes und des Bannbeu'rkes ist hier, was die beiden

Hauptbewerber betrifft, auf dem Wege der Vereinbarung
hergestellt worden, weil keiner der beiden Grundherren stark

genug gewesen ist, sich zum Herren des ganzen Dorfes

aufzuscbwingen.

Nach diesem durch Urkunden und Akten belegten Bet

Upiel las‘sen sich die Verhältnisse in den vier Huns'chaften

auf der Schuld43 im oberen Ahrtal', einer der Sdhultheißrereien

des Amtes Nürburg, leicht erklären. Es gab darin, wie s'chon

erwähnt, drei anhofshefib»ände, des Hauses Nürburg, des

Domkapitels‘ und der Johanniterko'm‘mende Adenau. Durch

einen Vergleich -— das Datum ist unbekannt, aber die Ver

hältnisse lassen gar keine andere Auslegung zu —— durch einen

Vergleich haben sich noch vor 1368 die drei Grundherren

m einer Zusammenlegung ihrer Gerichte, die sich wohl
durchkreuzt haben werden, geeinigt. Seitdem Wurde auf

„der dryer heren hochgedinge“ gewiesen, „d'at gebot- und
verbot van hoc incl van neder binnen der dryer heren gerichte

ind heirlicheit der dryer heren gelich s‘yn sulde“. Zu d‘en
B Hodhgedingen im Jahr „luet der h-onne die Clock drywerff,
van idliches heren weigen eins“. Dazu erscheinen die drei

Sd1ultheißen, jeder mit 7 Schöffen und richten über Gewalt.

Das ist am Montag. Am Dienstag hält dann der Komtur,

am Mittwoch der Kurfürst, am Donnerstag das Domkapitel,

jeder mit seinem Sch‘ultheiß‚en und 7 Schöffen, sein unge

bbtenes Hofding ab. Auch dieser Bannbezirk ist also durch

von ganz besonderer Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Abgreu2uug

der beiden Herrlichkeiten, da die Grundherren sich in vollbtem Ein

vernehmen: betandm

42. S. Cassi:us«ßorm, Urk. 646 und 708.

43. Weistiimer in Koblenz, St. A., Amt Nürnberg, Generalia, auf

gezeith 1657, und Las. Arch. VI, S. 266H. a. 1368.
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Vereinb‘anmg Zuis‘tai'lde gekommen. Wenn da‘s in Mecken

heim ganz begreiflich ers'cheint, da zwei mehr auf ruhigen
Besitz bedachte Stifter als Grundherren einander gegenüber

standen, so fällt es hier auf, da der Herr des einen Fronhofes‚
das Haus Nür'burg, in der ganzen Umgqgend die Grafenre<:hte

und damit doch unstreitig einen Vorsprung vor den Mitbe
werbern hatte. Der Fall zeigt wiederum, daß oft gand
unberechenbare individuelle Ursachen darüber entschieden

haben, ob ein Grundherr in einem Bannbe1irke zur Herr
schaft gelangt ist.

Für 'jene Orte, in weichen es nur ein cm Grundherrerj
gelungen ist, öffentliche Gerichtsbarkeit Zu erwerben. sei noch

auf folgenden Umstand aufmerksam gemacht, welcher ge

eignet sbheint, ihre Abs‘c‘hließung als Bannbezirlde Zu er

klären. Die Grundherren hatten die Halbierung der Hufe
in 30 Morgen-Lehen fast allgemein mitgemacht.44 Einer
weiteren Zers'piitterung suchten sie Zu steuern; jedoch ver

geblich. Bis Zum Ausgang des Mittelalters etwa haben sie
die Vierteilung der Lehen gestatten müs‘sen.45 in der Neu‘

zeit s‘c’hritt der Pnozeß rasch fort und führte Zu einer völligen
Pmdliemng der Lehen. Ein Keldenic’her Gut Z. B. wurde
1602 noch erst von 6, 1744 aber schon von 35 Parteien be

Haut.46 Die Folge nach der Seite der Herrschaftsrechte hin

war, daß fast jeder Mann im Ort in Beziehung zum Fron

hofe kam. Der Grundherr hatte nun über alle Gebot und
Verbot und wir sahen bereits‘, daß‘ die Herrschaft über den
Ort mit der Herrschaft über die Leute begann.

44. S. dazu oben S. l'75. ‘1n Krie1 ilßt sich der Vorgang der

Teiiuug an einer Schreiuskmrte des 13. ]hd. beobaehten, s. WDZ. 31,

S. 210. Selten nur sind die Hufen Grundinge der HOWea‘hsmmg ge

btiieben, so z. B. in Meriheim a. a. O. S. 226.

45. S. dazu Goti1ein a. a. O. S. 2495.

46. KW.II‚S.139,AMIII.Z
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Wir haben bisher fast ausst'hließiidh den einen Vorgang
bei der Bildung der Bannbezirke, die Auseinandersetzung

ZwiWhen den lmmunitäten darin im Auge gehabt. Es gilt
aber auch die räumliche Auseinandersetzung zwischen Im

munität rund Landgericht darzustellen.

Gebiet des Landgeridhts war ohne Zweifel zuerst ein

mal das, was sicherlich keinem Hofverband angehörte, die

offene Straße. Ihre Schicksale haben wir schon verfolgt.
Diese Stücke landredhtlichen Gebietes, welche die sich bil
denden Bannbezirke durdhschnittm, wurden gemeinhin d'en

Landgerichten auf dem Wege der Anmaßung und Gewohn
heit entzogen. Nicht anders ist es auch mit dem Allod

geschehen.

Die Rec’htsverhältnisse des Allods in dieser Hinsicht

lassen sich freilich nicht leicht verfolgen. Denn über das

Allod sind nicht, wie über die Hofgüter, Verzeichnisse und
Urbare geführt werden. Nur einzelne Urkunden bieten
uns einen Fingerzeig, wie wir uns die Entwicklung vorzu
stellen haben. Ich kann nun z. B. drei Urkunden aus der

näheren Umgebung Kölns anführen, — und die Zahl ließe
sich natürlich vermehren—— welche von der Auflassung von

Allod in den für das Allod vorgeschriebenen Formen, aber
vor Immunitätsgeridhten melden. 135247 verkauft der Köl
ner SChöffe Gerard von Benesi:s dem Mauritiuskloster 161/2
Morgen „purum allodium“ bei Höningen vor den
Mauern der Stadt „in campis scti. Severini infra iurisdi.cti
bnem domini prepositi predic’ti“. Er erscheint „in publica
Utrata“ rund läßt das Gut dem Kloster auf „per tac’tum

argenti, cultelli et Cespitis‚ prout bonoru-m al‘lodian
lium iuris est et Consuetudinis.“ Diese Urkunde
ist ausgestellt von Schultheiß- und Schöffen des Severinge

richts in Köln. Daß dieses ein FronhofsgeriCht ist, hat die

47. S. Mauritrus-Küln, Urk. 28.
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Kölner Stadtges‘dhidhtsiorschung“ schon längst erkannt.
Ebenso wird 139049 die Auflasßhxng eines Gutes in Müngfl&
dort beschrieben, betont, dafl sie, „as man vry eygenä
erfe mssgain ind zo vertzien pleit“, erflolgt und die Besitz‘
einweißmng „mit irs‘ gerydhtä rechte desl s‘elven dorps“ ge—
9dh'ehen sei, d. h. durch das lm‘m‘unitätsgericht des Apostel—

stiftes'. Und auch als 142550 der Sterrenhof in Junkersdorl,
ein „vry eigen gut“ zum Verkaufe kam, ging der Verzicht
vor Sdhultheiß„ gemeinen Geschworenen des‘ Gerichts ‘Jun
kers'dorf und der ganzen Gemeinde vor sich „mit m'onde,
hande ind myt halme ind myt yren upgeworpen blychenden
pennyngen... uf der vryer strai‘ssen, 345 vry eigens erfs
ind guets reikfht ind gewoinden is'“. Die Ge
ddhworenen gehören zum H-ofgeridht des Kölner Antonius
klos‘ters‘. Man könnte noch fragen, ob‘ mit sol'dhen Bei—

s‘pielen auch ents‘c'hieden sei, dali diese Allod‘güter nun völlig
dem Bannbezirk des‘ betreffenden lmmunitäts'gefichtes ange

hörten, so daß) dieses auf ihnen k‘üm‘mem und angreifen, ge»

bieten und verbieten durfte. Die Antwort darauf kann nur
die allgemeine Erfahrung geben, daß von einer Hoheit der

Landgeridhte über solch abgesprengtes Al'lod kaum eine

Spur zu finden ist.51 Sie müßrte s'idh doch in den Akten

niedergeschlagen haben. lc‘h kann aber einzig das Weistu*m

der gnäflichen Bank in Kleinenbroic‘h von 140452 anführen‚
wel‘dh‘e2s besagt: „qulod in d0minio de Mylendunc'k sin1:v

situata c'erta ‘bona. de q‘uibus unus sCabinus deb‘eat es‘se

48. S. Lau, Enhuiclclung der kommmmdlen Verfassung und Ver

waltung Kühn, a as.
49. KW. 'l‚ S

.

229.

50. J. Dünn, Gesehiohte der ehemall‘rigm Hmliehlnait Juniousdod,

1896, S. 711

51. Positiv s. dlie Gerichtsakten von Krie'i, KW. I, S
.

213.

51 KW. l, 15 ß 18.
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pro tempore in predicta iurisdictione Greeffl‘ic'hegerichte
et de‘beat domparere una cum aliis‘ s'c'abinis' cora.m indicio,

vulgariter an der banc‘k‘, in Cleynenbroike in tribus- superi

oribus i‘udidiis, vulgariter hogedinge, singulis anhis et secum

portare . .. petidonem dictam grevenbede pro quolibet
termino dompentem“. Diese besonders dem Grafengeric'ht

verbundenen Güter, welche in der edelfreien Herrschaft Mil
lendonk eingesprengt liegen, können nicht anders denn als

Allod angesehen werden. Das Beispiel bestätigt aber nur
das Bild, das wir uns von der Bildung der Bannbkzziflke
machen; denn wie die gräfliche Bank später überhaupt der

Auflösung verfallen ist‚"’3 so Iäßt sich aus den Hüldhrather

Amtsregistern die Bede der Mi-llendonker Freigüter nicht

mehr nachweisen. Sie werden in der Herrschaft Millendonk

aufgegangen sein.

Solche Aufsaugung des Allods durch die Immunitäts‘<
gerichte54 muß=te natürlich leichter vonstatten gehen, wenn

das Allod vom Immunitätsherren erworben wurde. Ein be
wuß.t verfolgtes Streben zur Abrundung der Grundherrsdhaf
ten auf diesem Wege ist zwar nicht zu beobachten. Aber
es lag doch nahe, — und dieser Gesichtspunkt kommt ins

besondere bei den Kirchen mit den immer wieder zuströ

menden Stifungsgeldem in Betracht — wenn Kapital in
Landbesitz anzulegen war, damit in der Umgebung des' alten

Besitzes zu bleiben. Häufig haben die Grundherren zu

diesem Zweck freilich Bauemlehen angekauft. Daneben er

53. KW. I, S. 9lff.
54. Man könnte auch an die oben S. 73 Anm. 239 angeführte

Ur'k. bezügi. Vaevernicth erinnern. Sollte sie sich auf Vernich beziehen,

so enthielte sie den Beweis, daß im Jahre 1145 der Landgraf noch

Richter über das Aliod in der später gänzlich abgeschlossenen Herr

lidlflflflirl war.
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warben sie doch ‚aber auch Allod.55 In älterer Zeit suchte

lman solche Erwerbungen wohl in den Hofverband einzu

fügen. So waren in GleueI-"6 außer den Lehnsgeschworenw

noch 7 Hofstelzen beim Herrengeding pflichtig; 3 davon

vertraten, wie wir wissen, Mühlen, die der Grundherr-I2OS/Iö
|angekauft hatte. Aber auch wenn man das Allod nicht

lmmittelbar in den Hofverband aufnahm, so konnte doch
dafür wenigstens Immunität beans'prucht werden und wurde

sie durchgesetzt, kam es allmählich unter die Gerichtsbar

keit des‘lmm‘unitätsgeridhts‘. So war der Hof Orr des Kölner
Severinstiftes‘ zwar nicht Leben der Villikation Simersdort,

wurde aber mit ihr zugleich, da benachbart, als bergis‘cher
Vogteiben'rk? dem Landgericht Griesberg entzogen.57 Be

Bonders deutlich ist eine solche Erweiterung eines Hof- nun

Immunitätsgeridhtes bei Knechtsteden58 zu verfolgen. Als

das Prämonstratenserkloster auf dem Fronhofe des Dom—

55. So z. B. gab es in Womingen, Düsseldorfer Jahrbuch 25,

S. 204, außer dem Fronhof noch 4 große Höfe des Dornstift‘s mit zu

sammen 761 Morgen, darunter nur 390 Morgen Lehnland;. In Müngms

dort hat der Grundherr, das Apostelstift, allmählich 4 Hüte an sich

gebracht, K\W. I, 228.

56. KW. JI, S. 117 und Nr. 39. Auch die Beigesehworenen (in
Paflmersdori, a. a. O. S. 38) oder die Geschworenen vom nicht kur

medepildclhiigem Gütern, we'llohe in der Hauptsache wohl zerschlagen

Leben vertraten, mögen z. T. von kleineren aus Saiiand neugebildeten

Lehen kommen. Auch ist der Vermehrung der Leim durch Rodung
zu gedenken. Rottilehen, von der Hälfte der normalen Größe, also 15

Morgen, gab es in Elitgem beim Hof Mariengradm, 15 an Zahl, s. KW.

l, S. 85.
57. [n ähnlicher Weise scheint das Marimgradenstift den enge

Irauitem Ritterhof in seine Inmunität Meckenlheim hineingezogen zu

haben (S. oben Anm. 40).

58. KW. I, S. 138fl.
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dechanten Hugo, Grafen von Sponheim, errichtet wurde,
bestanden die Rechte, welche der Vogt auszuüben hatte, in
dem „durtis regimen et patrocinium“. Darunter darf man

gewiß nicht viel mehr als grundherrliche Gerichtsbarkeit

verstehen, muß aber natürlich bei der „curtis“ auch an deren
Lehen denken. Bis zum Jahre 1280 ist nun ein Hoch
gericht daraus geworden, das sich über den Fronhof und
zwei benachbarte, vom Kloster inzwischen erworbene Allod

höfe erstreckte und dadurch einen geringen, aber geschlosse

nen Bezirk erlangt hatte. Die Höfe sind dann bis zum 17. jhd.

aufgelassen worden, so daß die Ansiedlung um das Kloster

verschwand. Solche und umgekehrte Veränderungen der

Siedelung haben wir ja schon gelegentlich als' fördernde und

hemmende Momente der Gerichts und Bannbild‘ung kennen

gelernt. Ich erinnere an die Beispiele von Warden und Stoll

berg im vorhergehenden, von Palmers'dorf in diesem Kapitel.

Der Bannbildung der Landgeridhte endlidh brauchen wir

nur wenige Worte zu widmen. Wir kennzeichneten sie
bereits als die Unterwerfung des in ihnen eingestreu.t Iiegen<

den Landes von Im’munitäten, welche öffentliche Gerichts
barkeit an sich gezogen hatten. Wir führten auch schon
Beispiele dafür an: Wie dem Pal'merSdorfer Hof seine be

anspruchte Hochgerichtsbarkeit über die verstreuten Lehen

u. a. vom Landgericht Widdig entzogen werden ist, in
welchem soldhe Lehen lagen; und wie Später auch der Kern

der Palmers‘dorfer Im'munität unter das Geridht der Stadt

Brühl, das hierin einem Landgericht gleich zu achten ist,

geriet, weil er im Bufbann von Brühl‘ lag. Die räumliche

Auseinandersetzung der Landgerichte und Immun-Räten voll

zog sich in dies'en Fällen ganz in gleicher Weise wie die

zwischen den Immunitäten untereinander, die wir eingehend

geschildert haben. Neue lüge sind dabei nicht zu bes
obachten.
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Die grundherrliche Gerichtsbarkeit ließen die Landge
richte anfangs unangetastet. Erst in der Neuzeit macht

sich in jülich das Bestreben bemerkbar, auch sie den Land
gerichten zu unterwerfen.59 Das Vorkommen der grundherr

lieben Gerichtsbarkeit allein kann aber überhaupt noch nicht

als Durchbrechung der Bannbezirke gelten.

Konnten wir bisher nachweisen, daß und auf welchem
Wege lmmunitätsgerichte sich fremdes Lehenland und Allod,
Landgerichte wiederum lmmunitätsgebiet unterworfen haben,
so haben wir damit das Problem, welches die Bildung d'er
Bannbezirke darstellt, noch nicht gelöst. Es erhebt sich

die weitere Frage, welche Kräfte dabei wirksam waren und

welche Momente für den Abschluß der Bannbezirke be

stimmend geworden sind. Um die Grenzen abzustec‘ken,

zwischen denen sich die Antwort bewegen kann, wollen
wir die Grenzbildung der Bannbezirke ins Auge fassen.
Denn zeigt sich dabei in regelmäßiger Wiederkehr eine
Uebereinstimmung mit den Grenzen anderer Verbände des

öffentlichen Lebens, so wird zu vermuten stehen, daß diesen
eine Richtung auf Abschließmng ‚auch als Gerichtsbezirk inne

wohnte, wie sie ja von den Stadtgemeinden bekannt ist und
wir in dem Falle von Medkenheim selber festgestellt haben.
Wir wollen da zuerst ibei dem Kirchspiel prüfen, fwelches}üa

älterer Zeit neben dem Geric‘hts und H»ofverbande besonders

das tägliche Leben der Bevölkerung beeinflußte, und welches

wir schon bei der Unterteilung größerer Landgerichte wirk
sam sahen. Ein innerer Zusammenhang zwischen Kirche
und Hefverb'and ist ja durch das Eigenkirchenwesen im

weitesten Maße gegeben. ich glaube niedrig zu. schätzen,
wenn ich annehme, daß mehr als die Hälfte aller im Liber
valori-s von z 1300 genannten Landkirchen aus den Ka
pellen der Fronhöfe hervorgegangen ist. Dann stand die

59. s im V‘l. Kapitel
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Zehntscheuer auf dem Fronhof und die Bauern führten aus
der ganzen Pfarre ihr Zehntgetreide an. Dann mußte ihnen
aber auch der Grundherr als Zehntherr das Faselvieh hal
ten, die Lehmkuhle auf seinem Acker zu graben gestatten, ja

bei Futternot im Winter wohl gar die Hoftore öffnen, damit
sich ihr Vieh von den Abfällen des’ Hofes ernähre. jeder
Pfarrgenosse war so das ganze Jahr hindurch in Berührung
mit dem Fronhofe, der ihm wohl als Mittelpunkt seines Ge
SiChtskrdses erscheinen mochte, auch wenn er kein Lehen
von ihm besaß. Aus solchen Gedanken heraus konnte leicht

ein Anschluß an den Fronhof auch in anderen Fällen er

folgen; der Fronhof konnte als Zuflucht in schlimmen Zeiten

erscheinen, Ansätze Z‘l.l einer Abhängigkeit des Kirchspiels

vom Fronlme waren jedenfalls gegeben.

Wir können nun auch manchmal das Zusammenfallen
von Pfarre und Bannbezirk fests‘cellen.60 Allein eine allge
meine Uebereinsiaimmung ist nicht zu behaupten. Meist
Bind die Kirc'h‘spiele ‘die größeren Räume.61 Oder ihre Ueber

einsfimmung mit den Herrlichkeiten ist erst durch Zerlegung

der Urpfarreien herbeigeführt werden, so daß| sich deren

Teilgrenzen den Gerichtsgrenzen angeschlossen haben dürf

ten.“ Auch waren nidht alle Kirchen mit Fronhöfen ver

60. Ich nenne als Beispiele Uedesheim, Wevehinghoven, Womin

gen, Berzdorf, Bach (Kreis Rheiubach), Keldenich, Rösberg, Schwa

domi, Walberberg, Weidesheim.

61. Z. B. Pfanre Nieihl, umfaßte die Herrlichkeifen Niehll und

Mauemheim, Pfarre Junkersdorf die Herrlichkeiten Junkensdorf und

Mlüngersdorf usw. In älterer Zei’r waren die Planen wohl meist

größer als die Bannbezi-nke. so hingen von {Kelldenich einst Vochem,

Kierberg und! Brühl ab.

62. So entsprach die verkleinerte Pfarre Kendemich der Herr

schaft; auch in Füesteden entstand die Pfarre erst nach Ausbildung
der Herrschaft, s. KW. l, 5.198.
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bunden und nicht überall, wo das der Fall war, haben
gerade diese Fnonhöfe die Herrs<fhaft des Bannbezirkes er

langt Nehmen wir wieder das Beispiel von Kendenich.
Herr der Herrlichkeit wird da nicht das Ursulastift, dlas

Fronhof, Patronat und lehnt besitzt, sondem der junker als
Herr des zweiten Fronhofs. Von einem notwendigen Zu

sammenhange der Pfarr- und Bannbezirke kann keine Rede
sein.

Steht uns, um diese Frage zu prüfen, das Material
in handlichster Weise durch Fabricius' Erläuterungen zum

geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz zur Verfügung, so

fehlt es, wenn wir dieselbe Vergleichung hinsichtlich der
Gemeindeverbände vornehmen wollen, nicht nur an einer

UebersiCht über deren Umfang, sondern auch an einer ge

nügenden Erkenntnis ihrer Entwicklung, vor allem ihres Ver

hältnisses zur Grundherrsclhaft.63 Wir verzichten deswegen
darauf, die Möglichkeiten des Verhältnisses der Bannbezirke

und Gemeinden zueinander zu besprechen und beschränken

uns, einige sichere Beispiele für das Auseinanderfallen ihrer
Grenzen anzuführen. Daß die Herrschaft Worringen drei
Gemeinden mit eigenen Organen umfaßte, S.Oll nicht zu

sehr betont werden. Sie könnten durch jüngere Teilung
entstanden sein. Von dem Niedergeric'ht Sinnersdorf aber
heißt es 1555 für unsere Zwecke entscheidend:64 „ist kein

hondscha “. In Gymnich65 bildete die Unterherrsdhaft, das

63. iigen, WlDZ. 32, hat diese Frage wiederum angeschnitten.

In vielen Punkten habe ich den gleichen Eindruck, wie er, aus den

Quellen gewonnen.

64. l, 75.

65. Akten Lechenich, Jurisdiktion l, a. 1579. Dem Bauflgeding
sitzt der Hunne und der Vogt Vor, letzterer für den Untenherren, erste

rermagvondmganzenüemeindeodernurvom0badorf(&obm
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Niederdorf, mit: dem noch beim Landgericht verbliebenen

Oberdorf eine Gemeinde mit gemeinsamer Weide und an
deren gemeinsamen Angelegenheiten. Auch wenn in den

Aemtern Nideggen und Nörvenic'h manche Dörfer hinsicht
lich der Gerichtsbarkeit geteilt waren, dürften sie doch ein e
Gemeinde nur gebildet haben.

Die gemeinsame Weide erscheint immer als eine Haupt

angclegenheit der Gemeinden. Nehmen wir also die Weide
grenzen zu Hilfe, so hatte z. B. das Haus Aldenrath in der

Herrschaft Gleuel,66 ein Mannlehen des Dompropstes, neben

der Gleueler Nachbarschaft seinen eigenen Weidegangfi"

Dem in ähnlidher Weise etwas abseits vom Dorfe Keldenic'h

gelegenen Hofe Oberkeldenich wird freilich gewiesen,68 es
solle mit dem Dorfe sein „ein nachparschaft, ein gemein,
ein herügk'eit, ein hirtschaft, ein hundsdhait und ein hirt“;
der Hof soll auch in Ausfluß dieser Gemeinschaft verpflichtet
sein, „den dritten pfennig zu der gemeind‘en hau . . . jeder

zeit zu geben und zu verrichten zum bau des gemeinen put2

. und audh zum hau der kirchen“. Wenn wir aber?
wiederum hören,69 daß sich in Kendenic‘h das Ursulastift;
geweigert hatte, Geburschaft und Kirchenrecht ‚von seinem

Fnonhofe zu entrichten und erst 1462 vom Junker gezwungen
wurde, diese Lasten zu übernehmen, so scheint es, als ob

S. 78) gewählt sein. Im Weistum des 14. Jhd., Lac. Areh. VI, S. 361,

wird er als Hunme dies Landesherrn bezeichnet.

66. KW. II, S. 1%, Anm. 2
67. Woiütmann, in der oben erwähnten Untersuelumg‚ dem

Forsts Eriäuterungen zum gesch. Atlas der Rheinprovinz (W) mit

den Banngrenzbeschreibungen zur Verfügung standen, kommt (Seite

Mit.) zu dem Ergebnis, daß die Bänne durchaus nidht mit den Alib
mendiegrenzen zusammenfaiien.

68. LKW. il, 46 ää 8 und 9.
69. KW. li‚ S. 146.
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erst durch des junk‘ers Einfluß, nachdem er sich schon zum
Herren des' Bannbezirks KendeniCh gemacht hatte, der völlige
Zusammenschluß der Gemeinde erfolgt sei; und dieses Bei
spiel mag auch für Keldenich Geltung haben.

Faßten wir bisher die Bannbezirke stets so auf, daß

gie sich auch auf die Dorffluren erstreckten, so können wir
auch ein Beispiel anführen, wio das nicht der Fall 'war.
In Frixheim70 hat die Herrschaft Gebot und Verbot nur

„binnen dem rinkzoen, der umb dat dorp geit“. Frixheim
lag in dem Landgericht Rommerskirchen. Das Hofgericht
rechneten wir 71 mit viel Wahrscheinlichkeit zu denen, welche
Niedugefichtsbarkeit besaßen. Wir sehen jetzt, daß diese
sich nur innerhalb des Dorfes selbst hatte ausbilden können.
Vor dem Zaun begann schon das unbestrittene Gebiet des

Lßmdgenidhts‘.72 Solche Ettergerichts‘barkeit, welche be

sonders in der Trierer Gegend Bedeutung erlangt ha 73

mag auch sonst in unserem Gebiete vorgekom’men Sein.

Mir ist aber kein weiterer Beleg zur Hand. Denn mit den
Ausdrüdken „binnen den peelen“ oder „binnen den zeunen“
ist nichts anzufangen. Sie können sich einmal auf die ganze

Herrlichkeit,“ das andere Mal auf den Fronth allein76 be
ziehen. Man mußl jeden Fall erst prüfen.

70. KW. I, 46 ß l.
71. S. oben S. 189.

72. Ein Missetäter wird an der Brücke über die 0i.lll den Beamten

von Hüichrath ausgeliefert. Das dürfte nach der Anlage des Ortes

am Ringwm sein. Auch im benachbarten Anstel erfolgt eine Au»

iieferung an der Brücke, KW. I, 45 ä 2 Anstel liegt aber heute

wenigstens auf beiden lUfern.

13. s. Rörig a. a. O.

74. Die Herren von Kreuzberg haben Gebot und Verbot „binnen

treu pelenf‘; das wird: aber kein geringere Bezirk gewesen sein, alle

da sie den Antast hatten: „an die Aer und die Fiechelbach“, Gr. III.
m l. 1515
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Jedenfalls geht aus unseren Beispielen soviel hervor,
daßl ein ’zwingender Zusammenhang von Bann- und Gemeinde

grenzen nicht bestand. Da wir bereits feststellten, daß| die

Bannbezirke auch mit den Kirchspielen keinesWegs allge

mein zusammenfallen, ergibt sich der Satz: der Umfang

der Bannbezirke ist an keinen anderen Verband des öffent
lichen Lebens gebunden. Wohl mag sich seine Grenzbildung

gelegentlich an ’Gemeinde- oder Pfarreigrenzen oder an
Strecken derselben angelehnt haben; oft aber herrscht auch
das umgekehrte Verhältnis. Die Bannbezirke sind also selb

ständige Gebilde, deren Entstehung nur allein aus ihrem

Wesen zu erklären ist. Dieses aber stellt sich dar

als der Sieg des territorialen Prinzips in der Ge

richtsverfassung. Wir zeigten zuerst, wie es sich im
Hodhmittelalter in einem Zuge gegenüber den Kreisen

der Leib- und Schutzherrlichkeit durchgesetzt hat. In langem
Kampfe, sahen wir dann, hat es die anfängliche Streulage
der Grundherrschaftm als lmmurütätsgerichtsbezirke über

wunden. Es war dem älteren Zustand eben vollkommen

überlegen. Nachdem für die lmmunitätsherren nicht mehr
die grundherrlichen, sondern die landrechtlichen Befugnisse

ihrer Hofgerichte die Hauptsache geworden waren, bedurften
sie räumlich abgegrenzter Gerichtssprengel. Diese erreich

ten sie durch Unterwerfung allen fremden Landes unter ihre
Gerichtsbarkeit, das sie erlangen konnten. Den Vorgang der

Bannbildung veranschaulichen wir uns lam ‚besten unter dem
Bilde eines Kristallisßtionsprozeäses. Die Kristallisations
punkte waren die Fnonhöfe; jeder zog so viel Gebiet an sich,

als nicht von dem nächsten Fronhof stärker angezogen wurde.
Die Gründe aber, welche die Anziehungskraft des einen

75. So in Büsdori: „nidrten up den hof byn.nen den zuynen, so

dat der roioh nyet up des heren stray»s um roiehe,“ KW. l, 50 ß 6,
15 Jhd.



Fnonhofs über die des anderen erhöhten, sind durc’ha’us‘ indi-.

viduell und in keinem Schema darzustellen.76
Für das benachbarte Territorium von Prüm hat Wohlt

m-ann"7 die Steigerung der Bannherrschaft zu einer Bann«

grundherrsChatt nachgewiesen. Seit dem 13. Jhd. ging dort
das Bestreben des Bannherren dahin, allen Grund und Boden
in seiner Herrschaft von sich abhängig zu machen. Tat

sächlich erreichte auch der Abt von Prüm in seinen Bann
bezirken in der Eifel, daß‚ alles Land darin von ihm zu
Lehen empfangen wurde, —- wenn es schon einen anderen

Lehnherren hatte, so wurde es nun von zwei Herren lehn

rührig— und daß es nur vor seinen Hofgerichten veräußert
oder geteilt wenden durfte. Rörig78 hat für die Trierer.

Gegend noch eine weitere Steigerung der Banngrundherr

5Chaft feststellen können. Der Bannherr forderte hier als
Solcher auch Bannzinsen. In unser Gebiet reicht die Bann—

grundherrsChaft wohl auch noch hinein. Sie findet sich in

räumlidhem Anschluß ‚an das erwähnte Gebiet in einigen
Eifeldörfern wie Satzvey„79 Ga.rtzheim80 und l'iu0l’1heimi81

76. Wohltmann, dessen vorzügliche Arbeit überhaupt zu allen un

seren Beobachtungen Parallelen bietet, erklärt S. 387: „Woran bei

diesem Ausgleichsprozess die örtliche Ausdehnung der Gerichtsbar

keit im Einzelteile anlkmüpfte, ist nicht mehr festzustellen“, und bemerkt

dazu, daß man sich noch am ehesten einen Anschluß an Sehwtzlereise

denken können Er beschreibt aber deren Wesen nicht Posi
tiv meint er: „oft wird es eine reine Madflntrage gewesen sein“.
77. WDZ. 28, S. 417 ft.

7B. Trierer Archiv, Erg. Heft l3, S. 21.

79. Gr. lll, 691: Jedes Gut, es gehörte Ritter, Knecht oder Bauers

rnann und sei so groß „ms dat spitz van einre melden“, soll von der

Aebhissin von Dietkirdhen zu Lehen gehen.

80. Gr. I'l. 688 n. 693: Jedes Gut, „daran! ein dreistempllicher
ebnet stehen könne“, muß vom an. v. Blmkenheim empfangen werden.
Bl- Q'. II?! m
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Nach Kesseling bei Altenabr hat sie zweifellos der Grund
herr, der Abt von Prüm eingeführt, durch den sie sogar bis
Güßen n. ö. J.üiicb gelangt ist.82 In der Ebene aber ver

schwindet sons‘t die Banngrundherrschaft. Das Gereonstift

scheint zwar in Romm‘elsheim noch 155483 einen Anlauf ge
nommen zu haben, um sie durchzusetzen. Aber es dürfte ihm
nicht gelungen sein. Im übrigen sehen wir nur da.s‘ Wei'st1un
Selbst einer Prümsc'hen Villikation wie Wichteric‘b von 1413“
an. Es erkennt zwar dem Abt „dat eigendurn von dem
himmel bis in die erde und von der erde uis' in den himmel,
lmd dat als vur eins grundhern“. Aber es weist ihm dann
ausdrücklich 14 Leben zu, ohne zu verlangen, daß auch das

übrige Land von ihm zu Leben empfangen werde. Die

Zahl der Leben wird in dieser Gegend überhaupt häufiger

angeführt,85 ja sie werden wohl in den Weistüm‘em genau
benannt rund beschrieben.86 Und ist das nicht der Fall, so

geben uns die Register Auskunft, so daß wir behaupten kön

nen, die Banngrundherrstaft hat sich nicht über die Eifel

hinaus nach Norden verbreitet

82 Gr. II
,

639, das Weistum von 1556 sagt, „das miernantz dar

bi.nneu der vogteien zu Keslinghen“ (welche auch die Dörfer Weiden

bach, Staffel und Krmsoheid umfaßte), „der sei edel oder unedlel, des

mmantz echtz eigentumbs habe, er habe dain zu haben von goitzbaus

Prume, und das auch alte die iebengueter eurmuedig dem gn. h.

ab! . . . .“ Mbniich III, 756.

83. S. den Bericht der Jüiisuben Beamten bei Las. Arch. III,

S
. mit.

84. Gr.dI, 725f., 591 u. 8
.

85. Z. B. Men.beim, Gr. II, 677. — Auf dasselbe etwa kommt
es heraus, wenn die Zahl der Kurmeden oder der Geschworenen an

gegeben wird, z. B. in G'leuel und! Waiberberg, KW. II, 36 ä 4 u. 60

ß 8
.

8°- Z. B. in Keldenich ‚und Rösberg, KW. II
,

46 ä 5 =u. 51 5 3
.
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Die Ausdrüdk'e Eigentum und Grundherr, welche sich
in dem Weistum von Widhterich und fast in allen Weistümem
der Herrlichkeiten finden, darf man nicht zum Beweise des
Gegenteil's anführen. Denn sie kommen auch dort vor, wo
an grundherrliche Rechte des sog. Grundherren gar nicht
zu denken ist So wird z. B. schon 1309 dem Herren von
Saffenberg das Eigentum im Kirchspiel Dernau zugewiesen,87
wo er nur Vogt war und sich das Bestehen von Banngrund
herrschaft nicht einmal vermuten ließe. Der Erzbischof von
Köln wird 1581 Grundherr im Dingstuhl Rommerskirdhen
genannt,88 wo er die Grafenrec'hte innehatte, aber nur über
geringes Doma.nium verfügte. Der Inhaber der Hochge

ric‘hts'barkeit ist es, der in beiden Fällen als Grundherr
auftritt. Die Bedeutung dieses Wortes erläutert etwa das
Weistum von Hardt, da für das ganze Amt gewiesen
wird,89 „quod .aqua, aer et pasdua . . . pertineant domino

ai‘chiepisdopo et ec‘clesiae Co]. . . .“, und dieser Besitz mit

dem der offenen Straße auf eine Stufe gestellt wird.90 Grund
herr kann also auch den Oberherren der Alimende be
deuten und diese Stellung sich aus dem Besitz der Hoch

geric'htsbarkeit herleiten.

87. Koblenz, St. A.‚ Herrschaft Saffenberg, 9, s. dazu oben S. 67

Anm. 219.

88. KW. -I‚ 2 in einer Immissionsformel; dabei handelt es sich

gerade um lmmission in ein Lehen eines wir‘klidhm Grundherren, des

Kunibertstiftes-Köln.

89. Gr. u, 672, a. 131a.

‘X). „ltem dixenunt . . . stratam et communitatem in dicto districtu

de Hardt esse solummodo domini archiepiscopi et eoolesiae suae

C01. . . .“ Wohlmtann a. a. O. leitet die Alimendehoheit aus der

Bannherrschait ab. Wir sagen wohl besser, daß sie, wo sie nicht aus

Privateigentum stammte, mit der Bannherrsohaft gleichzeitig erwor

ben wurde
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Unsere Beispiele lassen keinen Zweifel, daßi sich die

Bildung der Bannbezirke nur im Verlaufe einer sehr langen

Auseinandersetzung vollzogen hat. Wir werden nur noch die
Frage stellen, wann sich ihre frühesten Anzeichen bemerkbar

mac'hen. Da hat erst vor kurzem Dopsch91 wiederum darauf

aufmerk!dam gemacht, daß solche Tendenzen schon in der

Karolingerzeit auftreten, allerdings in Westfranzien, wo wir

im Vornhinein mit dem Vorkommen von geschlossenen Do

mänen rechnen müssen. Doch erwähnt das Prümer Urbar
des Iahres 89392 „potestates“, unter denen man sich Bann
bezirke vorstellen muß|, bereits an der westlichen Grenze

unseres Gebietes. ins lO. Jhd. fallen dann echte und ge
fälschte Bannprivilegien auch für das übrige Deutschland.93

Aus dem l’l. jh'd. ist für uns die Urkunde Heinrichs lV. für

Siegburg94 von besonderem lnteresse. Der König schuf

da einen Bannbezirk durch Verleihung, indem er dem A-b‘te

gewährte, innerhalb genau angegebener Grenzen —- dem

späteren Burgbann —- die zu Markt fahrenden Kaufleute

91. A. a. O. S. 121i.

92. S. die Zusarmnenstelümng bei Wofhitmann, a. a. O. S. 382,

dessen erläuternde Bemerkungen wohl abgewogen sind, so daß man

ihnen zustimmen muß. Im allgemeinen wird man fneiiicth von po

testas“ dasselbe halten müssen, wie von „bannus“ und „herr'licltkeit“,

s. im Text. Wenn Lothar i. 842/55, MRh. UB. I, 90 verbietet „ex
omni potestate monasterii S. Saivatoris“ QPrüm) „nihii ommino exigi“,

so können damit midht n ur Banmbezirke gemeint sein. Bei Ritz‚ Nr. 30
wird 967 dem Kloster Stablo geschenkt „wurm mamsum cum currte

bona in comitatu Hoyo, quod iacet inter confines terre
sancti Maximini“. Das ist allso auch der Ansatz zu einem
Bannbezirk.

93. Waitz, VG. W 2, S. 322, dazu Dopscfh, S. 121, Waitz, VG. VII,

S. 236, Heusler, Ursprung der Stadtvertassung, S. 25t.

94 Lac. UB. l, 214.
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mit dem Königsbann zu schützen. Die Urkunde bestätigt
als'o einerseits unsere Ansicht, daß Bannverleihungen meist
unter besonderen Umständen erfolgten. Wenn sie aber zu

der Verleihung dieses neuen Bannes hinzusetzt: „tres durtes
ad m0ntem pertinentes, Lara, Geistingen, Bleisa Cum suis
banni‘s, quos' ante habebant, stabiles et inoonvul‘se
permaneant“, so zeigt sie andererseits, daß in unserer Gegend
die Bannbildung schon im Gange war und zu ähnlichen
Resultaten geführt hatte, wie sie die Verleihung her
vorfief.

Mit Grenzlinien bes'chriebene Bänne kommen auch in
den Brauweiler Urkunden vor. Pfalzgraf Eno und seine
Gemahlin Mathilde sollen bei der Gründung des Klosters ;„ter
minum et bannum ipsiu‘s allodii‚ sicut irp‘si summa li
bertate habuerunt“, bestimmt haben, nämlich von dem sog.

Rintweg bis. jens'eits der Erft. Andere Stücke dieser Fäl
schungsgruppe geben eine noch genauere Beschreibung. bei

rder freilich auch nicht zu erkennen ist‚.wie weit man sieh
'den Bann jenseits der Erft noch ausgedehnt dachte. Mit
denselben Worten fast wird bei der Schenkung von Klotten
a. d. Mosel s‘eitens der Königin Richeza an die Abtei be
richtet: „terminum et bannum eiusdem predii, sidut

ipska p-rius habirit, a fluvio Andrida usque ad fliwium Elza
. dons‘tituit“, und in beiden Fällen als‘ Inhalt des Bannes

gleichlautend angegeben, daß in diesen Bezirken jeglidhe

Gewalt nur dem Abt und seinem Sc'hultheißen zustehen sol
Ie.95 Ganz sicher ist freilich nicht, was man sich dabei

Vs. Inc. I. 164 und 184. Acta aead. Pal. III, 135 ff., MRh. UB.
I, 335, a. 1051. Oppermann erklärt WDZ. 22, S. 191 diese letztere

Stelle für echt. doch will ich mich nicht darauf stützen, weil

schon seine anschließenden Ausführungen über den römisch-fränki

schen Dualismus in der Verfassung des Rheinlands sehr anfechtbar
sind. Bedaueniicher Weise herrscht ja auch über die älteren Urkunden

für die Stadt Köln solche Unldarheit, daß ich darauf verzichte, sie

hier bumxziehen.
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dachte und wie weit jenen Stellen eine echte Tradition zu
Grunde liegt. Berüdksidhtig‘t man aber, daß weder das Hoch

gericht Brauweiler noch das von Klotten die angegebenen

Grenzen später auch nur einigermaßen ausgefüllt hat,96 so

liegt die Annahme am nächsten, daß das Kloster versuchte‚
auf dem Wege der Urkuhdentäls'chung geschlossene
Bann=bezirke 1u gewinnen, welche möglichst seine ganze
Grundherrsdhaft enthielten. Die Fälschungen gäben also

einen Beweis, daß diese Abschließungs‘bestre‘b‘ungen im

12. Jhd. sowohl an der Mosel wie am Niederrhein in ein
akutes Stadium getreten waren.

lm allgemeinen muß man sich freilich hüten, in jedem

„bannus“ Sogleich einen geschlosSenen Bannbezirk‘ sehen

zu wollen, oder den häufigen Ausdruck „territor-ium“"7 d‘a
hin ausmiegen. „Bannus“und „territorium“ sind eben nur
die Uebersetzungen von Herrlichkeit und die schillemdle

Bedeutung dieses Wortes haben wir ja schon festgestellt.
Es genügt wohl, den „bannus ville Mec'k‘enheym“, a. 1264,98
anzuführen und an die oben ges'childerten Meckenheimer Ver

hältnisse zu erinnern, um unsere Behauptung zu rechtfertigen.

Je jünger frdlich die Belegstellen sind, desto wahrschein

96. Oppermarm behauptet zwar WDZ. 22, S. 215 daß sich die

spätere Kmkölmische Herrlichkeit Brauweiier mit dem Bannbeziflk der

Urk. Lax. UB. l, 164 rund Acta aoad. PaJ. I‘ll, 135—139 von angeblich

1028 decke. Er hat aber den Beweis nicht erbracht. Tatsächlich greili

der Banmbezirk, wie Oppenmann S. 222 selbst hervo-rlhebt„ auf das linke

Erituier über, die Herrlichkeit Brmuweiier bleibt aber nur rechls und

recht weit ab vom Russe.

97. S. z. B. Lac. UB. II, 821, 875, HI, 116, Alhenberger

-UlB. l, 3. Gleichbedeutend ist auch „districlrus“„ z. B. Lau UB. l, 486.

98. Heiaterbacher UB. 153, es ist die Rede von den Zehnten „in
Demo“.
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lieber ist es, daßi der „bannus“ oder die Herrlichkeit tat'
sächlich einen räumlich geschl-0ssenen Bezirk darstellt.

Indessen wie der Prozeß der Bannbildung sozusagen seit

jeher im Gange war, sto ist er auch nie völlig Zu einem
Ende gekommen oder konnte, eine Zeit lang stockend, immer

wieder von Neuem aufleben. log doch z B. jülich, als
es ihm bequem schien, im 18. jhd. den Anspruch hervor,
seine Latengüter im kurk‘ölnischen Dingstuhl Fürth als sein

steuerpflidhtiges Territorium anzusehen.99 In Kuchenheim

haben erst die französischen Eroberer den Zustand beseitigt,

daß Landesherrschaften und Grundherrsc‘haft sich d‘ec'kten.‘°°

Den verbreitetsten Rest dieses älteren Typus der Landesherr—

sohaft stellen aber die Territorien der Reichsritterschaft dar,

von denen einige auch noch unser Gebiet betreffen.10x

Gegenüber der ewigen Dauer des Prozes'ses der Bann

le dun g nehmen sich die hie und da anzuführenden und in
Deutschland n'emlic’h auf die sächsis'che Kaiserzeit beschränk

ten Fälle der Bannverleihung nur wie eine Episode ‚aus,
die ihre Bedeutung allerdings dadurch gewinnt, daßi diese

Fälle die widhtigsten PIätzc des Reiches betrafen. Im ganzen

betrachtet liegt es aber hier geradesb wie bei den Immunitäts

privilegien; auch die Bannverleihungen reichen bei weitem

nicht aus, um die tatsächlichen Verfassungszustände zu er

klären; neben ihnen her läuft die Entwicklung aus eigener

Kraft weiter und kommt Zu denselben Ergebnisßen. Die

Privilegien haben diese Entwicklung gefördert, sind ihr auch

99. Kurköln, Hüibhmth, jurisdiflrtion 10 u. 13.

1(X). Faibr. II, S. 299, s. auch S. 2% über Arrlbfi.

101. Das hat Fabrioius beim Entwerfen der historischen Karte

von 1789 nicht wenig Sdlmrierigkeiten gemacht. Außer seinen Erläu»

terungen über die Reichsrittersohaitlichen Territorien s. z. B. auch

S. 304, Tüschenhroioh Noch öfter ist der Zustand innerhalb der

Territorien so verblieben, man sehe nur die Beschreibmg des Amtes

Nideggjen bei Fahr. II, S. 277 tf.
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wohl vorausgeeilt und verraten uns“ so besonders deutlich

ihre Richtung, sie haben diese Entwicklung aber weder her
vorgerufen noch zum Abschluß gebracht, siondern nur in

einzelnen Fällen bestätigt.102

Noch mehr aber, als die Parallele der lmmun-itätspnivi-
legien zu Hilfe kommt, um die Bedeutung der Bannver
leihungen zu erläutern, dient der Prozeßl der Bannbilrdiung.

um unsere Ansichten von der allmählichen, autogenen Aus
bildung der lmmunitätsgeridhtdbarkeit zu stützen und an
s‘chaiulich zu machen. Das Moment des Zufalls, das bei bei

den ‘m‘itstn'elt, trat, wie ich meine, bei den Bannbezfiiflden

noch klarer hervor; bei ihrer Entstehung fehlten eben auch
jene vertas@ungsredhtlirthen Hilfen und Hebel, welche die

lmmunitätßgeridhts‘barkeit von einer Stufe auf die andere

gehoben haben. Andererseits genießen wir bei den Bännen
den Vorteil, nodh in spätester Zeit den Ausgangspunkt der

Entwicklung einwandfrei feststellen zu können, da er ja in

der GrundherrsChaft daruernd erhalten blieb. Bei dem innigen

Zußia‘mmenhange aber, in welchem die Steigerung und die

näumlic'he Zusammenfassung der lmmunitätägeridhtsbar‘lceit

1mtereinander stehen, — ers'dheinen sie doch nur als ver

sidhiedene Auswirkungen der gleichen Kraft —- darf man sich
a'b‘er m. E die Vorgänge nicht als prinzipiell andere

vorstellen. Daß hieße ja, das mittelalterliche Verfasisungs‘-»
le'ben in zwei Hälften zu ze‘riegen, die der autogenen Ent

widkiung von unten herauf und die des gesetzten, von oben

verliehenen Redhtes‘, ohne daß m‘am doch im Stande wäre,

die zwingende Grenzlinie der beiden Hälften anzugeben.

Weidhe Art der Entwidldh1ng aber im Mittelalter von selbst

die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat, darüber kann

gar kein Zweifel herrschen.

102. Völlig dieselben Ansichten äußert Wolluttmann WDZ. 28,

S. ßl.



Kapitel V.

Die Vogtei.

Als drittes in der mittelalterlichen Gerichtsverfassung
gegebenes Element steht, auf ihre Entwickelung und vor

Allem auf die Ausbildung der Landes‘hoheit entsdheid'ungsvoll
einwirkend, neben Grafschaft und Immunität die Vogtei.
Ihre Ges‘chidhte muß hier im Zusammmhange erörtert wer

den, teils um ihrer selbst willen, teils zur Ergänzung der
vorangehenden Kapitel.

Die Vogtei, wie sie uns etwa seit dem ‚lehre 1000 in

der besonderen Ueberlieferung des Niederrheins entgegen

tritt, ist aus' drei Quellen erwachsen.l Im Frankenreich

mußte sich jeder Geistliche vor Gericht „pro ecdesiastieo
honore et pro sac'erdotum reverentia“2 durch einen Laien

a1's' Vogt vertreten Ias‘sen. Karl d. G'r. bemühte sich eifrigl‚
diese Forderung allgemein durchzusetzen und für gute Vögt'e
zu sorgen.3 Indessen berührt uns die Vogtei in dieser

1
'.

S. zum Folgenden besonders Brummer, RG. II, 5 95, S. 302ff‚

F. v. Wickede, Die Vogtei in den Stiften des trink. Reichs, Biss.

beipzig 1&6, und. Senn, Dinatitution des avoueries ecclesiastiques an

Franoe, 1905, wovon W. Sickel in den GGA. lü)4, S. 788fi. sehr

ausführlich den Inhalt mit vielen eigenen Zusätzen gegeben hat, da

nach ich auch

2. SoMlG.Capirt.l‚5.201‚c.3, a.790, nicht weil er der
Rechtstähigkeit gedarrbt hätte.

3
. Ueber dieses besondere Ziel von Karls Politik s. Dopseh

a. a. O. II, S. 101'tl.
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einfachsten Form, welche auch für Frauen“ und andere in der

Munt stehende Personen5 galt, nicht unmittelbar.

Eine verfassungsgeschichtliche Bedeutung erlangte sie

erst, als Karl der Gr. daran ging, das Verhältnis der Immu
nitäten, welche immer mehr öffentliche Rechte an sich zogen,

zu den Landgeridhten und den Reichsbeamflen zu regeln.

Denn nun wurden die bisherigen Aufgaben der Vögte mit
dem Gericht über die lmmunitätsleute und ihrer Vertretung

vor dem Landgeridht verbunden, so daß sich die Vogtei aus

einem gelegentlidhen Auftrage zu einem ständigen Amte

wandelte. Für die prozeßvualische Vertretung der Kirchen
selbst scheint man sich allerdings noch längere Zeit jeweils

ernannter Vögte bedient Zu haben.6

Die karolingisc‘he Gesetzgebung spricht vorwiegend aber

doch nicht ausschließlich von den Kirchenvögten; für den

Laien bestand kein Vogtzwang;7 die Kapitularien brauchten

daher nicht an allen Stellen des Laienvogtes zu gedenken.8

Die weltlichen Grundherren haben auch in der Folgezeit ihre

4. Lae. UB. l, 225, a.
1073/5

scheint der ‚;supradticti predii advo

eatus“ der Vogt der Sehenkerin zu sein, da er vor dem Vogt der emp

tangenden Kirche genannt wird. Sonst heißt der Sachverwalter einer

Frau meist „mundiburdus“, s. Lac. UB. IV, 608, a.
1066/81

und 612,

a.
1081/1105.
5. Lae. UB. l, 322, a. 1135.

6. So das Smlzburger Hochstitt noch zur Zeit des 5B. Adaitbert

(923—935), s. Erben in d‘en Mitteil. der Gesehlsehait für Sai.zburger

bandeskrmde 29.

7. S. Sichel S. 797i. und Waitz VG. 1’V’, S. 471i. Für seine

Person durltxe der Laie gar keinen Vogt haben, wohl aber hir seine

Grundlherrschatt.

8. Sie tun es bezeichnenderweise z. B. in der negativen Bestim

mung, daß kein Zentenar Vogt eines Bischof-s, Abtes oder Grafen sein

dürfe, s. die nächste Anmerkung.
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Angelegenheiten meist selbst verwaltet, weshalb wir von
ihren Vögten weiter nichts mehr hören. Wir fassen daher
auch nur die Kirchenvögte ins Auge. Für deren Besteliung
wurden Anfangs folgende zwei Bestimmungen ausschlag

gebend: Daß. die Vögte in jener Grafschaft, in welcher

sie ihre Kirche vertreten sollten, Grundbesitz haben müßten,9

daß<. als Vögte aber nidht die betreffenden Grafen und Zente

nare angenommen werden dürften.10

Der erste Satz entspringt dem Bedürfnis, daß» der Vogt
für seine Person in dem Geridht dingfähig sein mußrte, vor

weldhem er die Sache seiner Kirche führen sollte. Dann ist

als zweite selbstverständliche Voraussetzung, die er zu diesem

Ende zu erfüllen hatte, hinzuzufügen, daß er freien Standes

war. Tatsächlich finden wir auch bis 1100 ausschließlidh

freibürtige Vögte. Ministerialen rückten in das Amt erst

dann, und auch nur als Untervögte von Freien, ein, als ‚das
Rittertum eine neue gesellsdhaftlidhe Schichtung an die Stelle

der geburhsständisdhen Gliederung des Volkes zu setzen

begann.

Man hat zur Erklärung dieser Tatsache auch den Grund

geltend gemacht,11 daß die Gerichtsbarkeit über die freien

Hintersassen, welche mehr und mehr auf lmmunitätälramd

angesiedelt oder mit ihren Hufen in die lmmunitäten hineinge

zogen wurden, nur von Stan-desgleiChen ausgeübt werden

konnte. Und diese Begründung möchte man als hinzukom‚

mend zu der bereits angeführten trotz einiger Bedenken12

9. Cap. Aquisgran. 801/13, MG. Capit. l, 172, c. 14.

10. Cap. Miss. 310, MG. Oapit. l, 290, c. 19 und Anm. Fuld.

MG. SS. I, 368 zum Jahre 852 (Reichstag in Erfurt).
11'. S. Heidmam, a. a. O. S. 24, 29-f., 33, 36 ursf.

12. Die bex. ‘Ri‘b. 53, 2 kennt auch den „puer reglos“ als Grafen.

Karl d. Gr. solll Frei-gelassene dazu eingesetzt haben. Die strenge

Absdlfl‘ießung des Freieustandes, welche uns in jüngster Zeit Suhulßtes
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aner‘kennen. Man hat aber auch umgekehrt aus derselben
Tatsache den weittragenden Schluß gezogen,13 daß alle Im
munitätsgerichte, welchen ein Edelfreier, d. i. ein dem Grafen
nach dem Rechte der Geburt gleichgestellter Freier als Vogt
vorsaß, auch grafengleiche Gerichte gewesen seien. Dem
gegenüber genügt es, auf die Beispiele hinzuweisen, welche
im Kapitel 111 gegeben werden sind und zeigen, daß selbst
Grafen Vogteien über solche Gerichte verwalteten, welche
nie über die rein grundherrlichen Befugnis‘se hinausgeloom
men sind.

Durch das Aachner Kapitulare von 801/13, das jenen
ersten Satz autstellte, war eine Mehrzahl von Ortsvögten
bei den meisten Kirchen gegeben. Als ihr Amtsbereich kann

man sich eben in Rüek:sicht auf dieses Gesetz die in einer

Grafs‘dhaft gelegenen Grundherrsdhaften einer Kirche vor

stellen. Auf Spuren einer derartigen Abgrenzung von Vog

tei'bezirken stößt man noch in späterer Zeit}l ohne daß man

Forschungen vor Augen geführt habem scheint danach das Ergebnis

einer aiflmähllichen Entwicklung zu sein. Für das Gebiet des irämlcb

schon Stammes 1st besonders zu beadhten, daß die Edeltreien von den

Gemeinfireien bis zum Ende des 12. Jllld. noch nicht rechtlich geschieden

waren, daß man mhso immer den ganzen Freienetand zu den Untreien

im Gegensatz denken muß.

13. So Heitmann, a. a. O., Wohltmann, WiDZ. 28, S. 415.

14‚ Uebensiohtlich sind die Vogteibezirke der Abtei Stiegburg

in der Fälschung WlDZ. 21, S. 116 von z. 1064 zusammmgestellt. —

G. v. Randerath besaß 1216, Lac. UB. 11, 59, die „advocatiarn curtium

mtra.rwm (des Dom‘kapitels) in Runekove“, womit ailerd;ing5 kein be

stimmter Veriassungsbezirk gemeint ist. S. oben S. 29. Die Vogtei

des Domhots Lövenich war beim Herrn v. Wassenberg (Ute. UB. ll
,

363, a. 1ß0), die rechtsrhfinisclhe des Hofes Buc'htheim beim Graten

v. Berg (Lac. UB. l, 25& a. z. 1100). Die Autteiiung entspricht etwa

den eigenen Herrsdrattsgebieten der Vögte. Der Rhein bildete oft dlie
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sie gerade auf die kanolingisdhe Gesetzgeng zurüdkführen
muß.. Andererseits war ein Freier, der in mehreren Gauen
Grundbesitz hatte, wohl in der Lage, in m‘ehreren' die Vogtei

einer Kirche zu verwalten. Diese Möglichkeit trat immer
häufiger ein, aus je höherem Stande man die Vögte wählte.

Denn die obere Schichte der Freien war meist am vielen Orten
begütert.

Die andere Bestimmung, welche die öffentlidhen Richter

von der Verwaltung der Ortsvogteien in ihren eigenen Amts
bezirken au-sschloß und 819 allein für die Zentenare erlassen,
852 dann auch auf die Grafen ausgedehnt wurde, will aus
dem Gegensatze von Grafschaft und Immunität verstanden

sein. Sollten die geistlichen Grundherrschaften vor den Ein

griffen der Reichsb-eamten gesichert werden, so war es nicht

angängig, diesen die Rechte, die ihnen eben entzogen_ wonden

waren, mit der anderen Hand wiederzugeben und ihnen auf

dem Wege der Vogtei den Einlaß in die ergimierten Be

zirke zu eröffenen, die ihnen als Landgeridhtsbeamten ver—

schlossen sein sollten. Die Kapitularien von 819 und 852

brachten den Gegensatz von Grafschaft und Immunität auch

in der Person ihrer Beamten zum Ausdruck. Es s-dheint mir

umso mehr geboten, darauf hinzuweisen, als der so ge

schaffene Zustand durch die spätere Entwicklung oft genug

Grenze der Vogteibezirke. Die Grafen v. Berg haben allmählich fast

alle redhtsnheirnisohen Vogteien an sidh gebracht. Während z. B. der

Grat v. Kessel Altarvogt von S. Parutaleon-Küln war, verwaltete der

Graf v. Berg die rechtsrheinische Voglei Hittort dieses Klosters. (Lac.

UB. lV, 623, a.
1151/3).

Aehrvlich bei S. Genen, s. unten Anmer

kung 24. Die Pfalz-graien, bzw. Jüilthlh -wiedenum besaßen alle links

rheinischen Vogteien von Stift Essen, s. unten Anhang I und über eine

Abweichung l, S. 40, Anm. 6. Andererseits erstrecken sich auch

Vogleibezirke beiderseits des Flusses, z. B. die von Bonn s. Lac.

UB. ll, 419.
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verwischt worden ist und doch, wenn man seine Folgen

recht bedenkt, von tiefgehender Bedeutung für die Entwick

lung der Immunitäten gewesen sein muß. Die Personalunion

von Vogtei und Grafen- oder Zentenars-Amt hätte die Immu

nitäten einschnüren müssen. Denn jede Erweiterung ihrer

Rechte konnte nur auf Kosten der Grafengewalt vor sich

gehen. Die Grafen muß.ten sie also, besonders seit sie
ihre Aemter erblich und fast zu Eigen besaßen, während die

Vogtei noch nicht erblich geworden war, zu verhindern suchen.

Ein vom Grafen und Zentenar verschiedener Vogt durfte

dagegen in der Ausdehnung und Steigerung der Immunität

eine Vermehrung seiner eigenen Befugnisse und Einnahmen

sehen. Er war dabei der natürliche Verbündete des Grund
herren. So hat die karolingisChe Gesetzgebung, indem sie

die Grafen und Zen‘tenare vom Vogtamt in ihren Bezirken

ausschloß, nicht wenig die Entwicklung der Immunitäten

gefördert.

Daß jenes von Ludwig dem Frommen erlassene Verbot
schon von Ludwig dem Deutschen erneuert werden muß.te,

zeigt an, daß. es nicht beobachtet wenden ist. Es konnte auf

die Dauer nicht beobachtet werden und daran tragen die

Könige selbst die meiste Sdhuld.

In dem wohlgeordneten Reiche Karls d. G. sorgte der

Staat durch seine Beamten für den Schutz der Kirchen undldes
Kirchengutes.15 In den Zeiten der sinkenden Königsmacht

aber mußten sich die Kirchen nach anderen Beschützem um

sehen.16 Daß diese ihrer Aufgabe nur gewachsen waren,

16. Karl der Große bezeichnet 769 den Gaugraien als „defensor
ecelesiae“, MG., Cap. I, S. 45, c. 6.

16. Da Bmunners RG. nicht über die fränkische Zeit hinaus

gekorrmreu ist, nach welche seiner eigenen Bemenkung zu folgen die

Entstdhung der Schirmvogiei fällt, entbehren diese Verhältnisse einer

für Deutschland gültigen Untersudrung. Man ist auf Senns erwähnte
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wenn sie selbst über eine ansehnliche Madht verfügten,

liegt auf der Hand. So muß.ten sich die Kirchen an die
Onoßen der Landsdhaft um Hilfe wenden, in deren Reihen
sich doch die Grafen, ihre ärgsten Bedrüeker, fanden.

Aue’h auf das Amt des Beschützers wandte man d'en
Begriff der Vogtei an, so daß er weit häufiger „advodatws“
als „defensor“17 heißt. Die Schirmvogtei tritt als dritter

Faktor zur Ausbildung der Vogteigewalt hinzu.
Wenn zur Zeit Ludwigs d. D. die Bestellung eines

Grafen zum Vogt in den Kreis der Möglichkeit gerückt und
siChcrlidh schon öfters vorgekommen war, während sein

Vater 30 jahre früher diesen Fall noch gar nicht hatte be

rüdlnsi&figen brauehen‚ so gibt uns das einen Anhalt, seit

wele'her Zeit sich das nach Schutzvögten geltend

machte.18

Arbeit über Weslriranzien angewiesen, die gerade für 1Mharingieu

wohlinramgezogen werden damf. S. aieoSiekel a. a. 0., S. 8171‘1.‚

der w-tvo'lie Notizen auch für Deutschland beibu’imgt.

17. für Deut: Lac. UB. l, 153. a. 1019 (Fähsohung?), s. auch
unten Anm. 60. In der Fälschung Lac. UB. l, 164 (l. Hälfte des
12. Jh.) ist „delensor“ wohll in einem allgemeineren Sinn gebraucht.

18. Der erste Vogt-Graf am Niedemhein ist Hennanm‚ der 889

bis 911 für K;I. Wenden auftriit. (Wiimms‚ Kaieum1r. Westfalems‚
S.
529/31

und Creoelius, Trad. Werd. Nr. 75, Berg, Zschft_ 6.) Es

bleibt aber unentschieden, ob er Graf gerade in jener Gran war,
in der er die Vogtei verwaltete. Die bessere Ueberliefenmg des

Klosters Stwblo gestattet 959 einen gräilichen Vogt mehzaweieen, der,

allerdings ohne Grmfienhiiel, 943 in der Greisehait Huy auftritt, die

ihm nach anderen Zeugnissen gehörte, s. Recuei>l des chartee de

l'mbbmye de Stzvelnt-lemedy l, 66 und 77 und Index s. v. Brenfried.

EX). l“. 235 ilir Eiter: setzt dann Zu Ende des Jhd. ganz adli

„ein Grafen als Vögte voran, was aber zu weit geht. hnmer
h'li l‘&ßt sich auch für unser Gebiet mit einiger 0ewißheit wenig



Die verschiedenen iQuellen der Vogtei sind noch im
Hodhmit‘telalter zu erkennen. Denn haben sie sieh auch

in versühiedenartiger Weise vermisdht, so sind sie doch

nicht völlig ineinandergeflosßen. Als Regel wird man auf
stellen können, daß der Schirmvogt die Vertretung seiner

Kirche im Prozeß19 oder sionst vor Geridht übernahm. Er

erscheint in den Urkunden als „adVocatus altaris“20 oder

„aecclesaie“21 meist beim Anlaß von Gütergesdräiten, die all‘e

durch seine Hand gehen muß:ten;22 für den Altarvogt konnte

stens ein Beispiel von der Verwaltung von Vogteien durch den Gam

gmafen in dieser Zeit erschließen. Da sich unter den 10 Ombsvogteien,

die späler Jüliidh von der Pfalz zu Lehen trug (s. Anhang l)
,

auch

jene des Stifts Essen sich befinden, die sich König Zwentibohd 808

worbehnlltm hatte (Lax: UH l, 81‘), ist anzunehmen, daß ihre Ver

waltung mit einen Inhalt des pinlzgräilichen Amtes ausgeth
Davon lag nun z. B. Breisig im Ahrgau‚ dessen Gräten die lothrin

gisohen Pfialzgraien schon zu Ausgang des 9
.

Jhd. waren.

19. So wird der Domvogt 1051 im Hotger.ioht des Königs von

den Kindern Piallzgraf Ezzos um die Vogbei Brauweiier angesprochen,

WDZ. 22, S. 236. Der Vogt von Stablo erhebt %5/7 eine Klage im

G:rafiengerichl‚ Recu.eil des chantes de l'abbaye de StavelotMaflnndy

l. 49.

20. „Adv. alt“ von S
. Victor-Xanten im Gegensatz zu den Orte

vögten Bd.ntefim u. Mooren II], 27, a. 1122, „Adv. mit. b
. Kumiberti“

Lac. UB. l, 379, a. 1154, „summus adrv. alt.“ von S. Pmtaüeon-Köln,

L 425, a. 1‘166. Oder der Vogt wird als Vogt des Kirchenlwiltigerx

bezeiohnet, z. B. „S. Cmelii“, l, Z)l‚ »a. 1064.
21. So meistens. Die Mehrth der unien angeführten Vögle

der Kölner Kirchen wird so gemmmt, alle aber sind Alma.r-‚ d. i.

Sdürmvögxte.

22. U. zw. nicht nur die Niederlegung der Urkunde auf dem

Altar, sondern muoh die Auflassung im Landgericht, a. Lac. UB. I,

247, a. um
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also die Beschränkung auf eine Grafsd1aft nicht mehr gelten.
ihm ist ferner die Hochgerichtsbarkeit über alle Wachs
zinsigen übertragen, wo sie auch wohnen?3 Daneben aber
hat sich die ältere Einridhtung der Ortsvögte erhalten.“
Die Ortsvögte sind auch dem Altarvogt nicht untergeoran
wordenfi Ja sie haben sogar einen Teil seiner Schutzpflidht,
nämlich soweit sie die einzelnen ihnen unterstellten Fron

hofsverbände betraf, an sich gezogen.26 Diesen Schutz zu

23. S. oben S. 94 für Xanten 1122.

24. Der Gegensatz wird besonders deutlich in folgendem Bei

spiel: EB. Friedrich schenkte 1109 die ihm zustehenden Vogteien

über 2 Höfe von S. Severin«Köln diesem Stiite, so daß der Propst ihre

Einnahmen genießen solle. Den Schutz der Fron‘hofsverbände aber

hat der E18. oder sein b.esteilter Vertreter (mit geistitichcn Mitteln)

und der „advocatus witaris s. Severini“ (mit welttichen Mitteln) zu

gewährleisten (Lac. UB. l, 272.). Altarvqgt von S. Gereon ist der

Grat v. ]ütich‚ „advocatue curie nostre in Oscnewe“ aber der v. Berg,

Jocnrcs UB. S. Cremen 17, a. 1160. in der Fälschung WDZ 21, S. 116
für Siegburg, welche in diesem Punkte natürlich nur den bestehen»

den Zustand des 12. thd. schildert, werden die Vögte der verschiedenen

Kiostergüter angeführt, aber nur Gerlach (v. Wickrath) atl:s „eiusdem

monasterii advocatus“. Wir wissen, daß er der A.ltarvogt war. S.

auch oben Anmerkung 14 Vogteien von S. Pantaiteon und vom Dom,

deren Schirmvögvte sogleich im Text genannt werden.

25. Heißt ietzterer einmal „summus adw.“ (s. oben Anmerkung

20 oder unten Anmerkung 57 die Urk. von Münstereifei) oder „prin

cipatis adv.“ (UB. Kaiserswertlh 14, a. 1158) oder ‚Jegitimus adrv.“

(:La:c. UB. I, 261, a. 11(ß)‚ so ist das im Gegensatz zu den Unter

vögrtm ‚pubad'vocatus“, „secundarius adrv.“ (‚UB. Kaiserswerth 14),

.‚postadv.“ (Kt. Weiher-Köln, Urk. 1 u. 4.) gemeint.

26. S. die angezogene Fälschung für Siegburg, welch: die Orts

vögte „detensores“ nennt. Auch die angeführte Unk. von 1109, für

S. Severin-Köln, zeigt das. Die Schinnpili'cht des Aitarvogtcs muß

betontchdcn‚wciidchropstsclbstOntsmgtwird
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gewähren, erscheint in den Weistümem immer wieder als

vornehmste Aufgabe der Vögteß" Auf der anderen Seite

sind die Altarvögte fast mit Regelmäßigkeit in den Besitz

von Ortsvogtdw gelangt.28 So vor Allem am Ort der Kirche

selbst.29 Wie man sieht, ist es nicht möglich, eine streng

systematische Scheidung der Vogteien zu gelben. Das trägt

aber wenig aus, denn die Schirmvogtei als solche, da sie

keine örtliche Gerichtsbarkeit enthielt. ist für die Ausbildung

der Landesh©heit unmittelbar ohne Einfluß geblieben.
Gerade bei der ersten Kirche unseres Gebietes Iäßt sich

das zeigen. Die Kölner Domvogtei, welche bis 1175 die
Grafen von Saffenberg, bis 1247 die Grafen von Sayn inne

hatten,30 deren einer 1218 das Siegel „advocati maioxis

ccclesie Co.“ führt, wird noch 125531 beim Uebergang an
Dietridh Luf von KIeve-Hülchmth erwähnt. Als aber 131432
der Erzbischof Heinrich von Vimeburg dem Grafen von

27. Der häufige Ausdruck Schimmherr bezeichnet aber nicht nur

den Vogt, sondern auch den Grafen alle Landesherrerr, s. z. B. K’W. l.

S. 110. 8. Daher wird dann wiederum der Schirmherr auch einmal

Vogt genannt, wo dieser Begriff nicht zutrifft, z. B. Tomberg im

Kralhenriors-t gegenüber der adeligen Herrschaft Winienberg Gr. ll‚
697. Oder der Landesherr sieht als Schirmherr dem Vogt, s.

Glelm, Lac. Aroh. VI, S. 308, Keßeling, Gr. II, 639.

28. S. oben Anmerkung 24 über die Sieg-burger Vögte. Der

Altarvogt hält die meisten Ortsvogteien in der Umgebung Siegburgs.

Der Vogt von Dietkirehem-Bonn war auch Vogt von Brusohhoven‚

s. Krüppng II, 1(X) a. 1113 verglichen mit dem Weistum von» Busch

hoven, G. ll, 662 (der BB. dort ist Erbe des Bonner Vogts).
29. Das gilt z. B. für Bonn, Kornelimünster, Siegbuug, Schwarz

rhaeindort, Vilioh.

30. S. lndlex zu Knippings Regesten.

31. Lac UB. II, 419.

32. lac. UB. III, 134, vgl. dazu KW. I, S. ltl.
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Hüldhrath den Rest des Saynschen Erbgutes abkaufte, zu

dem die Domvogtei gehört hatte‚ wird sie nicht mehr ge
nannt. Sie scheint spurlos verschwunden. Der besondere

Grund ist hier wohl, daß die Erzbisc‘höfe die Herrs‘öhaft über
die Stadt Köln aus Grafschafts-, nicht aus lmmunität‘srecht

besaßen und nicht vom Vogt, was möglich gewes‘en wäre,

sondern von einem besonderen Burggrafcn verwalten ließen.33

Im übrigen ist um diese Zeit der Schutz der Kirchen schon

allgemein von den Landesherren übernommen und die Ver

tretung vor Geridht Berufsanwälten übertragen worden.“

Mittelbar hat freilich die Schirmvogtei nicht wenig dazu

beigetragen, daß die älteren Verfas‘sungszustände in einem

Sinne verändert wenden sind, der d'en Absichten ihrer Be

gründer völlig zuwiderlief. Sie brachte die Kirchen in Abi

hängigkeit von den Dynasten des Landes, welche ihre Ueber

Iegenheit ausnützten, um Ortsuogteien zu erlangen, die Er
träge abwarfen, während die Schirmvogtei keine Einnahmen

brachte. Daß sie sich dann nach Möglichkeit jene Orts’

vogteien übertragen ließen, welche in ihrem Herrschafts

bereic'h lagen und dienen konnten, es alb2urunden, ist nur zu

begreiflich. Als Beispiel nenne ich die Grafen von Ahr,
welche die Vogteien über die Prihnschen Immunitäten bei
saßen, die ihr Amtsgebiet im Ahr-‚ Eifel- und Zülpichgau
zersetzt hatten, wo sie sehr zahlreich waren.35

K3. S. KIW. I, S. 61H. und Tatb. I.
34. Die Vögie oder Dimgvögte mit denen das Kt. Altte.nberg

(Zisterzieuser) vor den Kölner Sclueinsämtern erscheint, dürften von

Anfang an solche Sachwarlter gewesen sein (s. die Beispiele im

Altenbergor UB. I, von 1178/83 an: Nr. I4, 18, 19, 23, 45 usw.). A111

rnälhliclh geht der Titel in den eines „procuratou“ über (Nr. 774, a.

1352).

35. S. oben S. 42, Anm 132 Vgl. oben Anm. 14: Die Ver—

teilung der Domvogteien.
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Die Kirehm waren aber ursprünglich überhaupt nicht
frei in der Wahl ihrer Vögte, denn nicht sie selbst, sondern
die Kirchenherren‚ Könige, Erzbischöfe, geistliche und welt

liche Eigenherren hatten die Vögte einzusetzen.“ Die Aus

sieht liegt klar. Wenn in den Eigenkirchenherren nicht ein

strenger, auf den Nutzen ihrer Kirchen bedadhter Sinn .waltete,
dann wählten sie den Vogt nicht zu deren, s'ondem nach
ihrem eigenen Vorteil aus. Das hat zu den gleichen Folgen

geführt, wie jene tatsächlidhe Beschränkung der Vogtswahl.
Die Könige gingen dabei mit schlechtem Beispiel voran.

Wie auf der einen Seite ihre Macht sank, und sie von ihren
Vasallen immer abhängiger wurden, auf der anderen deren

Verlangen nach Vogteien wuchs, gewöhnten sich die Könige,

die Vogteien der Reic’hskirdhen gleich anderen nutzbaren

Rechten zu behandeln, und vergaben sie nach Gunst und Not

den Großen des Reiches zur Belohnung geleisteter oder zum

Ansporn erwarteter Dienste. Nicht anders verfuhr‘en sie ja

damals — man muß besonders an die spätere Karolingerzeit
denken -— mit der Abtswürde, welche auch. eine Dotierung

für Anhänger wurde, die oft nicht einmal geistlichen Standes
waren. Die Quellen bieten uns für die Vcrgabung von Vog
teien aus Solchen Rücksichten keine unmittelbaren Nach

richten. Aber laut genug spricht das 'Bestre'ben der Reichs
lfli‘öhen, wie €ie sich die Abtswahl zu sichern truchteten, so
auch die Wahl der Vögte selber in die Hand zu bekommen.
Es ist die Beobachtung gemacht worden,37 daß. dabei in

ganz Deutschland die weiblidhen Konvente und Kapitel recht

36. Sickel, S. 806, und Dopsch, S. 105, weisen die Annahme

zurück, daß das Kapitula:re für die Königsboten von 809 (MIO. Ca:p. i,

S. 151, c. 22) die Einsetzung der Vögte durch Grafen und Volk vor

schreibe. Sie solle nur in ihrer Anwesenheit geschehen. Die Prümer

Urk. von 920 aber, s. unten Anm. 42, setzt wahrscheinlich sogar

Anwesenheit des «Könige dabei als Regeli voraus.
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früh und allgemein zum Ziele gelangt sind. In uns'erem
Gebiete erhielten die Fräuleinstifter Es'sen,38 Elten39 und

Vilie’h40 die Vogtswahl — gleich der Aeb'tissinwahl — schon

in ihren ältesten, von den Ottonen verliehenen lmmunitätiä

privilegien zugestanden. Vilich wurde freilich verhalten, bei
der Wahl auf die Familie der Stifter, des Grafen Meingoz
und der Gerbirga, Rüdk‘sicht zu nehmen, was‘ auch geschah.41

Nicht so leicht ist es den Männerklöstem geworden,

die verderbliche Abhängigkeit von den Königen in dieser

Hinsicht abzuschütteln.
Zwar hat schon 92042 die Abtei Prüm von Karl dem

Einfältigen u. a. das Recht erlangt, „ut abbas suos a-dvoda.flos

Habeat lic'enfiam statuendi sine regis presentia in c‘uius'durnque

domih's‘ mallum voluerit“, und diese Bestimmung ist als

Verleihung der freien Vogtswahl gedeutet worden.43 Sollte
indessen die Urkunde tatsächlidh auf die Wahl selbst be

zogen werden müssen, so ist zu bedenken, daß sie in einer

besonderen politischen Lage entstanden ist, und dabei viel

leicht westfränkische Vorbilder maßgebend waren. Auch bei

S. Maximin liegen die Verhältnisse nicht ganz klar. Das DO.

37. Wibel im Archiv für «Urkundlenlorschumg III, S. 109.
38. DO. l. 85, a. 947.

39. DO. II. 67, a. 979.

40. DO. m. 32, a. 987. In den beiden ersteren Fällen steht der

Aebtissin, in letzterem den Schwestern die Wahl zu.

41. Daß durch diese Bestimmung, obwohl der Gründer Meimgoz

keinen Sohn mehr hatte und das Stift sein Wahlrecht «stets betonte, es

dennoclh ta-tßächlidh keines besaß, sondern die Vogbei vererbt wurde

a. oben S. 38, Anm. 118.

42 MRh. UB. l. 162, bestätigt von Heinmich TV. a. 1(56, ebenda

349.

43. So Wohltmaxnm, WDZ. 28, S 379. Meine Auslegung oben
Anmutung 36.
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II. 42 von 973 enthält die Bestimmung, daß. die Klosterleute

nur „a‘b‘batis‘ vel ab eo constitutorum placitum“ zu besuchen

haben; und unter den „donstituti albbatis“ sind in Rücksicht

auf D0. I. 391 von 970 die „aduocati, quos ipse (ab‘bas)
elegerit“ zu verstehen. Dali sich das Kloster aber die Vogts
wahl anmaßte, mag neben anderen ein Grund dafür gewesen
sein, daß das Diplom Ottos l. unvoll‘zogen blieb. Es scheint

also, daß die Könige nicht sogleich den Ansprüchen der

Männerklös’ter auf Vogtswahl nachgaben. Werden m‘ußte

sich, um seine in derselben Richtung zielenden Bestrebungen

durchzusetzen, der Fälschungen bedienen, die es in außer

ordentlidhem Maßstabe und formell z. T. s'ehr glücklich aus‘

führte. Die Privilegien Konrads II.“ und Heinrichs III.45
enthalten noch nichts über die Wahl des Vogtes‘ durch den

Abt. Man interpolierte aber einen Satz darüber in Urkunden

Ludwigs III.46 und Ottos III.47 auf welchen jene jüngeren
beruhen,48 und verfertigte gleichzeitig mehrere Diplome auf

die Namen Ottos II.‚49 Ottos III.,50 Heinrichs II.51 und Hein

44. 'DK. II. 187, a. 1024«(Bendel, Die älteren Urkunden der Deutschen

Herrscher für die ehemalige Benediktinerabtei Werden a. d. Ruhr.

Beiträge zur ‚Geschichte des Stiftes Werden. 1. Ergänzungsheft, Bonn

1908, 12).

45. Bendeü 16.

46. Bendel 2.

47. DO. III. 17, a. 985. (Bendel 9.) Die Monunmntaausgabe und
Handel haben die gut sichtbare Rasnr, auf welcher die Worte „(eurem

ardvocato) quem abbas comstituerit «si quid est“ stehen, nicht beachtet;

erst Wibel a. a. O. S. 106 hat darauf aufmerksam gemacht. Den

ursprünglichen Text möchte Bendel nach Ludwigs d. D. Urk. für

Neuentherse, Mühlb. Reg. 1486, henstellen: „corarn advocato a nobis

ccnst.ituto“.

48. D0. I. 5 enthält noch den ursprünglichen Text.
49. DO. ‘II. 290, a. 983 (Bendel 8).
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rith 111.,52 welche noch darüber hinaus dem Abte die Ein
setzung von Vögten „per omnen abbaciam“55 und ihre Ab
setzung bei Mißbrauch der Amtsgewalt gewährten. Die Fäl

schungsgruppe dürfte entstanden sein, als die Abtei diese

Rechte von Heinrich IV. bestätigt haben wollte, was der
Kaiser aber 109854 nur in allgemeinen und unbestimmten

Ausdrüdken tat.55

Von den übrigen Reichskirchm fehlen die einschlägigen
Nachrichten.56 Da es die kleineren sind, darf man annehmen,

daß sie noch weniger eine Befugnis erlangt haben, welche

50. DO. ll-l. 151, a. 994 (Bendel 10).
51. DH. 11. 9, a. 1002, (Bendel 11).
52. Bendel 17, a. 1040 (Stumpf 2165). Dazu kommt noch die

unten zu besprechende Fälschung DK. ll. 286, a. 1036, (Beudel 14)
53. Mit Recht macht Bemdel‘ S. 170 darauf aufmerksam, daß der

Anspruch des Klostens ein ganz ungewöhnlicher ist, da es nicht nur

den Stiftvogt, sondern auch alle Untervögte einzusetzen verdangt.

54. Bandel 18.

55. Ich folge hinsichtlich der umstrittenen Werdener Fälschungen

in diesen Punkten den Aufstellungen <Bendels in der erwähnten Ab

handlung, denen Wirbel, a. a. O. S. 81 ff. entgegengetreten ist, indem

er DH. II. 9 als echte Urkunde retten wollte. ich berufe mich aber

vor Allem auf die Uebereinstimmung derselben ‚mit der anerkannten

Fälschung Stumpf 2165. Stengel, Immunität, Seite 709 spricht

sich in allgemeiner Art gegen Bendel aus. Seine Zustimmung zu

Wibels Widmhegungsversuoh im MA. 36, S. 605 klingt aber doch

recht gewunden. Erben erklärte diesen in der hist. Viertdjahrsoln'itt

14, S. 994, Anm. 1 für nicht befriedigend.

56. Aus dem Ausdrucke „advocat-us abbatis“ im DO. l. 77, a. 946

für (Jorvey möchte ich noch nicht auf Wahl des Vogts durch den

Abt schließen. Auch den Bistümern setzte der König wie den

Bischof, so den Vogt; ein Beispiel s. bei Sickel S. 806: Karl d. Gr.

für -Narborme.
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sich die angesehenen nur mit Mühe erkämpften und er

schlichen.

Nicht anders kann es ursprünglich bei den Eigenkirc'hen

geistlicher Körperschaften bestellt gewesen sein. Ihnen setzte

die Herrenkirchc den Vogt, wenn sie die Eigenkirche nicht

einfach durch ihren eigenen Vogt mit vertreten ließl.
Ein Beispiel für letztere Möglichkeit bietet noch in später

Zeit Münstereifel. Es bezeichnet so recht die Stellung dieses

Stifts als eines Teiles nur der Prümschen Besitzungen in

der N-ordosteifel, daß es gleich allen Villikationen der Abtei

hier beim Zusammenstoßen von Zülpic‘h-, Eifel- und Bonn

gau die Grafen von Ahr zu Vögten hatte.57 In solchem
Falle teilte die Vogtei der Eigenkirche die Schicksale der

Ortsvogteien der Herrenkirche. Nach dem Aussterben der

Linie Ahr-Hochstaden wurde im 13; _Ihd. die Vogtei von

Münstereifel wie die andern Prümschcu ein Zank'ap-fel zwi

schen Kurköln und Jülich.“
Was die bischöflichen Kirchen betrifft, ist die Mei

nung aufgestellt worden,59 ‚daß; die in der Stadt Köln noch

57. S. Lac. UB. IV, 613, a. 1105, 614, a. 1112; MRh. UB. l, 417,

a. 1110, 480, a. 1115.

58. S. oben S. 42.

59. Oppermaun in der WIDZ. 21, S. 21 ff. Er stützt sich dabei
auf die Urkunde Lac. I. 272, a. 1109. Wir haben bereits oben Anmer

kung 24 gezeigt, daß sie gerade von dem Altarvog-t des Stiftes spricht.

Oppermann hält ihn für dern nach Bedarf vom BB. eingesetzten Ver

ineter. Nach derselben Urkunde übergab der HB. dem Stift eine

ihm vom Burggrafren Franko aufgeflasseue Hörlge „per manum ripsius

Franconis“, d. .h. dieser vertritt dlen EB. und nicht, wie Opper-maurr

meint, das Stift. Ebenso wenig handelte der Stadtvogt Rudolf in

der Urkunde Qu. I, 42, a. 1099/1131 als Stiftvogt., vielmehr ebenfalis

für die Schenker. Was „per manum“ heißt, dazu vergleiche man

Lac. UB. l, 269, a. 1106, wo die Worte ganz deutlich auf die Ver
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um 'die Mitte ides: 12. Jhd. keine eigenen Vögte hatten, sondern
von einem Beamten des Erzbischofs, dem Burggrafcn oder

Stadtvogt‚ vertreten wurden. Indessen sind allen bischöf

lichen Kirchen seit der Zeit, da die Urkunden uns die Namen

von Vögten überliefern‚ d. i. seit dem Jahre 1000 etwa,
eigene Vögte nicht abzusprechen.60 Wohl aber ist zu cr

tretung des Sehenkenden gehen. Wie Lac. UB. IV, 626, a. 1158 zu

verstehen ist, habe ich in den KW. II, S. 1'5, Anm. 4. bemerkt.

60. Wir kennen die Domvögie: Gerhard 1009—1019 (Lac. UB. I,

146 und 153), Hermann 1021 (Lac. UB. l, 158, Fälschung?), Christian

1043—1019 (Lac. UB. I, 179, woz. s. 233, a. 1051 und Lac. UB. I,

225, hier nur als Graf Christian, aber in bezeichnender Stellung in

der Zeugenrei‘he. Die erstgenannte Urlnmnd‘e ist zwar verfälscht, s.
Opperma‘nn WDZ. 21, S. 52, da. aber dieser Vogt sonst bezeugt ist.

mag sein Name der echten Unterlage entstammen, die Oppermann

annimmt), Arnold! a. 1079/89 (Lac. UB. ‘
I, 242), dann im 12. J.hd. die

Grafen v. Saftenberg, seit 1175 die von Sayn, (s. oben S
.

44). Die

Namen der Burggrafen und Stadtvögte s. zum Vergleich wegen Op

penmanns Ansicht bei Lau, Die erzbisohötlichen Beamten ‚in. der Stadt!

Köln, Di.ss. Bonn 1891. Daneben kommen vor aal; Vög.te im 11. j;hd.:

Für De‘ulz seil: der Gründung, zuenst 1005, die Grafen v. Swfknherg

(s. Il.gen in der Berg. Zischr. 36, bes. S
.

38); die meisten Deutzer

Urkunden sind freilich nach Oppermarm WIDZ. 21, S
.

114 geiärlseht;

iür Dietkirrohen- Sigibcnt 1020 (Lac. Aroh. II, S
.

302); für Siegbumg

seit der Gründung Gea’1aeh (v. Wielkra.th) unten Anm. 61; iür S.

GereonwKöln- Graf Gerhard (v. ]-i'mlioh) 1080 (Lac. UB. IV, 606; Opper

mann, WDZ. 21‘, S. 22 erklärt die Urkunde für eine Fälschung nach

IV. 607, ohne die Gründe anzugeben. Ich siehe aber im dem Inhalt

des nur in den Kopieren (s. auch Jömres, UB. S
.

-Gereon 5
) abschrii-t

lieh erhaltenen Stückes keinen A.nlaß zum Verdacht. Daß es unter

den Zeugen, weil es sich um ein weltbiohes Geschäit handelt, auch

Laien nennt, weiche in IV. 607 fehlen, spricht eher für die Edhtheit);

für S. Pantäteon Bruno 1081, Mittail. aus dem Arch. d. Stadt Köln,



309 —‘

kennen, daß die Erzbis‘chöfe das Recht ausgeübt haben,

sie einzusetzen. Mit voller Deutlichkeit tritt das freilich
erst in der Zeit reicherer Ueberlieferung zutage. Anno 11.

bestellte für Siegburg seinen Freund Gerlach von Wickrath

zum Vogt.61 Die Vogtei der Siegburger Propstei Fürsten

berg empfing Arnold von Kleve 1119 aus der Hand Fried
richs l.62 Die von Kloster Füssenic‘h, der Gründung des
Kölner Ministeria1envogtes, übertrug Arnold l. 1147 dem Edel
herm Walter von HeimbaCh.63 Den bischöflichen Kirchen
drohte mithin dieselbe Gefahr seitens der ErzbisChöfe, wie

den Reichskirchen seitens der Könige, daß| ihre Vogteien nicht

mit Rücksicht auf das Interes‘se der Bevogteten, sondern nach

22/23, S. 24 vor den Grafen genannt, Fälschung?; für S. Mariin

Hermann 1083 und 1085 (Lac. UB. l, 234 und Qu. I, 34); wahrscheim

lieh auch für S. Ursula Rupert 1047 (Lac. UB. I, 182); für Marien

graden Loilhar 1062 (Lac. UB. l, 198); auch der Vogt Hermann von

S. Severin 1043 in der gefälschten -Urk. Lau. UB. l, 179 mag ange

fü:hnt werden (s. oben beim Domvogt Christi-an). Im 12. Jrhd. mehren

sich die Belege: für S. Gereorm ‚Graf v. Jüiich 1166 (Ioerms 18); für

S. Kunibert Graf Arnold v. Deutz 1135 (Lac. UB. l, 322, halte keine

Mannesenben), Graf v. J-üiicah 1159 und 1168 (I
,

379 und 429); für

S. Severin s. Anfang der Anm; für S. Panl‘aieoru Graf v. Kesse1 1141

und 1166 (Lac. UB. I, 344 und 425); für S. Ursula Graf v. jüiich

1171 und 1176 (Qu. l
, 81 und 88); für S. Mantin Herr v. Heimbaoh

1147 (Lac. UB. I, 359); f-ürr S. Aposteln Graf v. Jülioh 1119 (Qu. I, 39).
Für Bonn, S. Cassius und Dietkirchen, s. Anhang 11, für S. Victor in

Xanten Graf v. Kleve 1120 und 1165 (Binierim und Mooren 3
, Nr. 27

und 46).

61. S. Lau in der Berg. Ztsclu. 38, S. 61.
62. Las. ’UB. I, 290.

63. Knipping II, 456. Daß der Gründer, Vogt Hermann, nicht

Herr v. »Heimbaoh ist, wie Knipping ugibi, sagt bereits Schon,

Eifiiia saura 1
, S. 555 nichtig.
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Maßgabe der politischen Lage, nach Gunst, zur Gewinnung
von Vasallen vergeben und von den Vögten einzig als nutz

bares Recht betrachtet wurden. Auch die bischöflichen Klö
ster legten es also darauf an, Einflult auf die Besetzung der
Vogtei zu gewinnen. Siegburg und Brauweiler bedienten
sich dazu, gleich der Reichsabtei Werden, der Url<und'en-.

fälsc'hung, wenn sie auch in ihren Forderungen nicht so weit

gingen, wie jene. Dem Kloster Siegbur,g soll Erzbischof
Anno II. die Versicherung erteilt haben, daß- er nur einen
dem Abte genehmen Vogt ernennen dürfe,64 und für die

Propstei Remagen ließ sich dann der Abt das Recht, selber
den Vogt zu wühlen, 1117 von Friedrich I. verbriefen.“
Auch für Bruuweiler soll der Erzbischof den Vogt nur ein
setzen können, „cum abbatis consilio, dum abbas -idoneun1

velit“.““ Außerdem lmachte dieses Kloster in eine Urkunde
den Satz, daß der Erzbischof den Vogt bei Mißbrauc'h seines

Amtes absetzen müsse.“ Auch in diesem Punkte sehen wir

64. WDZ. 21, S. ll7: „sed nec ad.vocaius aii.quirs‚ niäi q-uem
voiue-rit abbas eidem monasterio, [cum neoesse est], 0011:
stituatur“. Die Fälsulrumg fällt nach Opperm-arun zwischen 1105 und.

1108, s. a. =a. O. S. 62. Der betreffende Satz findet sich auch in der

Urk. Iiß. Hildolf-s von 1176, Lac. UB. I, 228. Oppermarm hat sie

zuerst für eine Fälschung gehalten, erklärt sie aber jetzt für echt, s.

Berg. Zts0brit. 38, S. 67, Anm. 34. Da sich aber Hildo‘lf auf ältere

Privilegien beruft („consiitudrmn im.venimns“), so ist entweder der

Satz eingeschaltet oder die Fälschung auf den Namen Annas früher

anzusetzen. Im 13. Jhd. ist dem Kloster jeder Einfluß auf die Vogt—

walhl entzogen werden, und zwar von EB. und Prioren der Kölner
Kirche, s. Lau a. a. O.

65. Larc. UB. I, 284.

66. ‘WDZ. 22, S. .234. Oppermann sieht den Satz noch für echt

an; vgl. oben S. 143, Anm. 52 über diese Urk.

67. 1Lac. UB. I, 184, Fälschung aus der ersten Hälfte des 12. Jhd.,

s. Oppermann WDZ. 22, S. 186 ‚und 2201.
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das gleiche Ziel, wie in den Werdener Fälschungen, die

zeitlich vorangehen.“ Ein unmittelbarer Einfluß der süd
deutschen Kl-osterreform 69 auf die Bestrebungen der nieder

rheinischen Kirchen braudht dabei wohl nicht angenommen zu

werden. Die Miii.stände in der Venwaltung der geistlichen Güter

durch die Vögte, welche hier wie dort eingerissen waren‚
oder die Kirchen wenigstens zu verspüren glaubten, genügen

vollauf zur Erklärung der gleichen Abwehrmaßregeln. Immer
hin ist es doch von Bedeutung, die allgemeine Ausbreitung

der Bewegung festzustellen, welche sich seit den Tagen des

lnvestiturstreites gegen das Eigenkirchenreeht geistlicher und,

wie wir schon oben andeuteten, weltlicher Herren richtete
und auch am Niederrhein in den Anschauungen der in

zwischen aufgewachsenen Generation eine Umwandlung her
vorgerufen hat. Sie macht sich in der ersten Hälfte des

I2. Jhds. bei den Klostergründungen, welche unter dem
Einfluß der Erzbischöfe erfolgten, in der Weise geltend‚
daß den Konventcn das Recht der freien Vogtswahl zuge

standen wurde. Diesen Vorzug erreichte 112670 Rolands
werth, 113571 Knec'htsteden. ja selbst dem ehemaligen Eigen
kloster der Grafen von Ahr wurde das Recht zuteil, um den
Bestand Seiner Reformation zu sichern.72 Die Oberherrlic'h

keit des Erzbis’c‘hofs kam dabei noch insofern zum Ausdruck,

als die Vogteien von ihm zu: Lehen gingen. Erzbischöfliche
Lehen waren aber, abgesehen von der Domvogtei,73 zum! min

68. Bezüglich der angeführten Urkunden besteht allerdings noch

manche Ungewißaheit, welche es erschwert, die Fälschungen wie A11

zeichen der Zeitströmungen zu benutzen.

69. S. Hirschs öfter am.goiührtes Buch.

70. .Lac. IUB. J, 301.

71. Lac. UB. I, 319.

72. LLao. IUB. I, 292.

73. S. Lac. UB. II, 719. ‚Die Vogtei des Domhois Niehl ging

ebenfalls vom EB. zu Lehen, s. KW. l, S. 232.
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desten auch die der alten Stifter von Bonn60 und Xanten.74

Man darf darin wohl mit Sicherheit einen Rest jenes freien
Verfügungsrechtes der Erzbischöfe über die Vogteien ihrer

Kirchen erblicken, für welches wir in bezug auf die alten
Stifter den unmittelbaren Nachweis vermißten.

Es ist sehr bezeichnend, daß von den bischöflichen

Kirchen, gerade die jüngeren, Siegburg und Brauweiler, zu

Fälschungen griffen, 'um sich wenigstens einen Teil lder Rechte
zu sichern, welche den jüngsten Gründungen die Gunst der

inzwischen zur Herrschaft durchgedrungenen Ans‘charuungen

gebracht hatte. Die älteren Kirchen, unter ihnen gerade die

an Grundbesitz reichsten, wie S. Gereon, S. Cassius, S. Vic

tor, hatten keinen Anlaß mehr, sich gegen den Erzbischof
als Kirchenherren zu wenden. Denn der hatte die Verfügung
über ihre Vogteien schon längst verloren, da sie erblich ge

worden waren.

Dem weltlichen Eigenkirchenrecht ist die eigentliche

Vogtei seinem Wesen nach fremd. Der Laie kann seiner

Sache selbst walten und die Vertretung seiner Eigenkirchen

stellt nur einen Teil seiner allgemeinen Güterverwal'tung dar.
Indessen sind doch Ursachen nicht zu übersehen, welche

auf die Ausbildung einer Vogtei auf der Grundlage des

Eigenkirchenrechts hingewirkt haben. Denn hatte eine Kirche

mehrere gemeinsame Erben als Herren, dann war es, wenn

nicht rechtlich notwendig, so doch mindestens für die Kirche

vorteilhaft, wenn nur einer ihren Schutz und die Gerichtsl

barkeit handhabte. Derart besaßen die Nac'hkqmmen Pfalz

graf Euros die Abtei Brauweiler von 1034 bis 1051 gemein

sam, während Ezzos Enkel Kuno allein die Vogtei verwaltete.

74. Lac. Arch. IV, S. 389, Aufzeichnungen von 1311/14. Da Kn.

‘lll, 2452 wahrsdheinlich mit der Anm. 89 gegebenen Nachricht über

die Vogtei von S. QuirimNeuß zu verbinden ist, erweist sich auch

diese als erzbischöilriches haben.
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Indessen hatte auch schon E220 dieselbe bei seinen Leb

zeiten Kunos frühverstorbenem Vater Liudolf übergeben.75
ihm mögen seine übrigen Aemter genug Arbeit a'ufgebürdet

haben, so daß er aus seinem Besitzrecht an dem Kloster die

vogteilidhen Rechte, abgegrenzt nach dem Beispiele anderer

Kirchen, ausschied. Die Rücksicht auf Besitzteilungen beim
Erbgang hat dann wiederum 111876 den Grafen von Wassen

berg veranlaßt, zu bestimmen, daß die V»ogtei des von ihm

errichteten Hausstiftes stets bei der Burg Was-senberg bleiben

solle, und gleiche Bestimmungen finden sich auch bei den

anderen KirChengründungen, in welchen während des

12. jhds. die erstarkte Macht der niederrheinischen Dynasten
zum Ausdrucke kommt.77 Hat diesen Herren die Bewegung,
welche wir gleichzeitig zu Gunsten einer freieren Selbst

bestimmung der bischöflichen Kirchen wirksam sahen, auch

manchmal das' eine Zugeständnis abgerungen, daßi sie ihre

neuen Stiftungen dem Diözesanheiligen, d. h. der Bischofs

kirdhe aufließen, so waren sie doch nicht gewillt, auf die

Herrschaftsrechte über ihre nun zur Fundation aufgewandten

Güter zu verzi-Chten. Sie behielten sich daher stets‘ die

Vogtei als erblich in ihrer Familie Vor.78 Auch das Vogts
wahlrecht von V.illich und Steinfeld kam bei der vorgeschrie
benen Beriidk‘sichtigu-ng der Gründerfamilie in Wirklichkeit
auf dasselbe hinaus. Allerdings haben die Dynasten sich

wiederum aus religiösen Rücksichten selber Beschränkungen

75. Eundiatio, c. 24, s. dazu oben S. 143, Anm. 52.

76. Lac. UB. I, 289.

77. Nämlich =bei Kiosterratzh‚ Hamburn, Heinsberg, Langwaden

und wohl auch bei Bredbur ‚s. die Urk., oben S. 168, Anm. 118—123;

etwas unbestimmt wird für Greirai;h verordnet, daß der „legitimus

bares“ des Grafien v. Maubach Vogt sein solle. Ebenda.

78. Diese Vogte.i vereinigte im sich, wenn die «Kirche Gerichts

barkeit besaß, Schirm- und Omhsvogtei.
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ihrer Vogteirechte auferlegt, welche wir im einzelnen noch
kennen lernen werden; dennoch darf man sagen, daß; die

Klöster und Stifter dieser Gruppe in Hinsicht der Vogtei
schlechter gesteht waren, als die jüngeren unter den bischöf

lichen Kirchen.

Es ist endlich nicht zu übersehen, daß. von selbst die

Auswahl der Kirchenvögte eingeschränkt wurde durch das
außerordentliche Zusammenschmelzen des Standes der ritter

miißig lebenden Freien, aus denen die Vögte genommen

werden muß-ten. Als die Dienstmannen schon so zu An
sehen gekommen waren, daß ihnen Vogteien übertragen

werden konnten, da waren es nicht mehr die Kirchen oder

ihre Herren, Welche sie zu vergeben hatten, sondern die edel

freien Obervögte. Andererseits ver'mehrte die Zersplitte
rung der Grafschaften die Zahl der Grafenhäuser und der

ihnen in Bezug auf Herrschaftsrechte etwa gleichstehenden

Edelgeschlechter. Die anderen, schwächeren Edelherren aber

waren in ein Lehnsverhältnis zu den Grafen getreten, wel

ches diesen bei der Bewerbung um Vogteien ein Uebergei

wicht verleihen muß-te und jenen nur Untervo-gteien ein

brachte. Und wie sehr strebten die Grafen nach Vogteien!
Sc‘heute doch Friedrich von lsenburg nicht davor zurück,
um der Essener Stiftswogtei willen einen Mord, den Mord
an seinem Oheim, dem Erzbischof und Reichsverweser Engel

bert von Köln auf sich zu laden.
Alle die geschilderten Ursachen zusammen haben zu dem

Ergebnis geführt, daß wir in der Zeit, da die eigentliche Terri
torial'bildung anheb-t, die Vogteien in den Händen derjenigen

sehen, welche von ihnen hätten ferngehalten werden Sollen:

Der obersten Schicht der. Freien, die imstande war, eigene
Landeshoheit auszubilden. Sie betrachteten die Vogteien als

eine willkommene Unterlage dafür und nicht mehr als ein zum

Vorteil der bevogteten Kirche auszuübendes Amt. ln dem

Jahrhundert aber, bis zu welchem wir allmählich gelangt
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sind, haben sie die Vogteien nicht nur tatsächlich erworben,
sondern sich auch ihren dauernden Besitz durch Ausbildung
eines Erbrechts an ihnen gesichert.

Bei den Gründungen der Dynasten, ob sie nun Eigen
kirchen im engeren Sinne blieben oder nicht, ist die Erblich
keit der Vogtei durch das Eigenkirchenrecht von selbst ge

geben. Bei den anderen Kirchen hat sie sich nicht überall

gleichzeitig und wohl auch nicht ohne Rückschläge durchge

setzt. Es fällt auch schwer, den Beginn dieser Bewegung

zeitlich festzulegen, da es an Quellen mangelt, die über

das ll. jhd. hinausreichen. Dazu kommt, daß bis zum Ende
dieses Jahrhunderts die Familiennamen fehlen, welche die

Namen aufeinanderfolgender Vögte in genealogisrthen Zu—

sammenhang zu bringen gestatten. immerhin scheinen die

Nachrichten des ll. Jhds‘„ der Annahme einer la l l g e m e i n e n
Erblic‘hkeit der Vogteien zu widersprechen. Das erste sichere

Beispiel dafür bietet die in der Stifterfamilie forterbende

V-ogtei von Vilich.79 Hier liegt aber doch ein besonderer
Fall vor und das gleiche gilt von den linksrheinischen Vog
tcien des Stiftes Essen, welche die l-othringischen Pfalzgrafen

schon seit Ausgang des 10. jhds. besessen haben dürften.
Denn von einem Teile jener Vogteien wenigstens wissen
wir, daß sie dem Reiche gehörten, da sie sich König Zwenti
hold bei Güterschenkungen vorbehalten hatte.80 Die Pfalz

graien verwalteten sie also ursprünglich nur im Namen des

Königs. lndesSen findet bald darauf auch anderwärts Erb

folge im Vogteiamt statt. Die Vögte der ums jahr 1000

gegründeten Abtei Deutz, obwohl wir sie Anfangs nur mit
dem Rufnamen kennen, müssen alle als Grafen von Saffen

79. S. oben Anm. 41.

80. Lae. UB. l, 81, a. 898. Vgl. Anhang l.
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berg angesehen werden. Der Graf Gerhard, welcher 1080
Vogt von S. Gereon in Köln war, wird durch seinen Namen
dem jülic‘her Grafehhause zugewiesen, das im 12. jhd. die
Vogtei des S. Gereonstiftes nachweislich besaß. Aus dem
gleichen Grunde möchte man annehmen, daß die Vogtei von

S. Martin-Köln seit etwa 1080 den Herren von Heimbach
zustand.81 Das Erbrecht der Grafen von Berg an der Wer

dener Vogtei war zu Ausgang des 11. jhds. schon so be

festigt, daß sie auch einem unmün-digen Knaben nicht ent

zogen, s‘ondern ein Verwes‘er bis zu seiner Mündigkeit bestellt

wurde.82 Und seither erscheint die Erblichkeit der Vog
teien ganz allgemein zu Anerkennung gelangt. Ich nenne

als sichere Beispiele die Vogtei des Doms und von S. Kuni
bert in Köln, der Stifter S. Cassius und Dietkirchen in Bonn,60

von Siegburg,83 Dünnwaldß4 und ‚Münstereifelßö Und während

noch zu Ende des 11. Jhds'. die Erbfolge sich nur auf den

Mannes‘stamm erstreckt zu haben scheint,86 wird sie im

12. Jhd. auch auf {die Nachkommen in weiblicher Linie aus

81. S. oben Anm. 60 die Belege.

82. Lae. ‘UIB. I, 247, a. 1093. Vertreter war der Graf v. K1eve.

83. Das Haus der Grafen v. Berg seit 1128, s. Lau» a. a. O.

Allerdings soheinen die Grafen v. Sayn die Reihe unterbrodren zu

haben. Das Kioster machte vergebliche Anstrengungen, sein Wahl

recht von DB. und Prioren wieder zu erlangen.

84. Ebenfalis die Grafen v. Berg. n. Lae. U'B. 1, 288, a. 1118

und joerres, UB. S. Gerao=n 17, a. 1160.

85. S. Anm. 57.

86. Wenigstens folgte auf Gerlaoh v. W.ickrath in der Sieg

burger Vogtei nicht Gerhard v. Hochstaden, der Erbe von Wickrmth

und wohl Gerlaehs Schwiegersohn, s. Anm. 24, S. 205 f., sondern A1

bert v. Nörvenich. Die Ausnahme, welche sich demgegenüber bei

V-ilich ergeben würde, s. oben Anm. 41, ist aus den besonderen Um

ständen zu ‚begreifen.
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gedehnt.87 Die Kirchen suchen im 12. jhd. vergeblich dem
Erblichwerden der V0gteien durch Verbote vorzubeugen.
Für die Kirchen, welche sich vom Eigenkirchenrecht befreit
und die Vogtszahl erlangt hatten, bedeutete das ein schnelles
Ende ihrer Pläne. Sie hatten nur für den Eigenherren den

Vogt eingetauscht.88
Der Uebergang der Vogteien an einige wenige Grafen

und mächtige Edelherrcn hatte weiter zur Folge, daß diese

meist mehrere Vogteien in ihrer Hand vereinigten_ss Sie

konnten sie, da sie außerdem noch ihre Land— und eigenen

lmmunitätsgerichte zu verwalten hatten, unmöglich selbst

versehen ‘und muß‚ten Untervögte einsetzen. Es ist dabei
zu ‘berüc‘ksichtigen, daß; die ungebetenen Dinge, denen der

Vogt stets beiwohnte, fast überall zu den gleichen Terminen

und auf manchen Höfen am gleichen Tage stattfanden_„”°
so daß die Vertretung des gemeinsamen Obervogtes gar nicht

87. S. oben S. 44 für die Domwogtei, Anhang II ‚für Bonn.
88. Das güit lür Vilich, Siei:niield ‚und Siegburg, wie iitr Knecht

ste‚den, wo dem Grafen v. Hooh.staden der EB. iorlgte, s. KW. I, S. 133 ii.

89. Als Beispiel s. unten Arflhaung I die 10 lülisohen Vogteien,
die pfälzische Lehen waren. Aite V0g|tnien sind wohl Slum

mehr, Pou1hheim, Junkersdorl, E-iieren, F ischemieh, Wo:rringen (Lac.
UB. I, 376, a. 1153), um nur einige zu nennen. Die Herren v. Heim

ba'ch waren Vögtse in Zülpioh (Gr. II, 707), Vetlw.eiß (Qu. I, N0. 41),

Wohlers‘lueim (lac. Arch. III, 357), Sw.ister Berg (KW. II, 26), Howm

(I(-n. II, 1464), wohl auch Eloisdori (Lac. Arc1h. III, 353) und in der
‚Iläfllit‘e von Kelz, die zum Amt Nideggen gehörte (Lac. Arch. III, 365
und. VII, 43). Die Grafen v. Kessel waren Vögte in Oberembt, Esch

und Süchtel:n (Laue. UB. I, 344), Rosellen (KW. I, S. 150), Freienaiden

hoven‘ und |Ed‘eren (lLac. UB. II, 720, s. GI. v. Mir‘bach I, S
.

5
) und

links der Niers lilr S. Quirin-Neuß (-Msc. B l, S
.

1‘35). Das gilt alles

spätestens für das 13. Jhd. Ueber die Grafen v. Ahr =s.oben S
.

302.

90. S
.

den Kalender im Bd. II der KW.
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zu umgehen war. Nehmen wir, da es uns an älteren Quellen
des Niederrheins gebricht, die zusammenhängende Ueber
lieferung von Stablo-Malmedy zu Hilfe, so finden wir Unter
vögte seit der Zeit erwähnt, da Graf Gozelo die Vogtei des
Klosters verwaltete, zuerst 967.91 Also werden sie auch in

unserem Gebiete ‚kaum später nlufgekom‘men sein, eher ‚möchte
man annehmen, daß sich ihre Einsetzung schon früher ‘als

notwendig erwies.

Wir haben die äußere Geschichte der Vogtei bis zu
diesem Punkte verfolgt, da die Wandlung, welche in den Be

ziehungen des lmmuuitätsherren zu seinem Vogt vor sich

gegangen ist, vollends deutlich wird und sich ihre Rück
wirkung auf die inneren Verhältnisse der Immunitäten besser
einschätzen läßt. Wir fassen zusammen: der Vogt beginnt
als Beamter, er wird daneben zugleich Beschützer, der eigener
Hausmac‘ht bedarf, um seines Amtes walten zu können,

und endlic’h erblicher Beschützer mit fest begründeten Eigen
rec'hten an der Immunität der bevogteten Kirche, beziehungs
weis‘e ihrer Grundherrs‘chaft.

Den Vogt der karolingisdhen Epoche bezeichneten wir
als den natürlichen Verbündeten des‘ Grundherren im' Kampfe

gegen den Grafen und Zentenar. Das gilt in gewissem Sinne

auch für die folgenden Jahrhunderte, soweit nicht, was trei

iich häufig geschah, der Graf zugleich Vogt wurde.92 In
dessen ist doch bis in die Zeit, da unsere eigenen Quellen
zu fließen beginnen, die Immunität gegenüber der Graf
schaft schon so befestigt,93 daß dieser Gegensatz zurück

tritt und dafür jener in den deergrund‘ gerüc'kt wird, der

01. Recu.ei=l des eha.rtes de l'abbaye die Sinvelat-Mallnn6dy l, Nr.

80, 82, 83‚ 88.

02. S. Kap. VI. Es kann freilich auch einmal zu der Verbindung

Graf nun]; Gr‚uin.dfhrerr gegen den Vogt kommen, wie in der Neuzeit

in Lang:el und Sinnersdorf, KW. l, S. 273if.
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sich innerhalb der Immunitäten aufgetan hat, der Gegens'atz
von Grundherren und Vogt.

Dieser ähnelt dem älteren von Grafschaft und Immunität

außerordentlich. Alle Rechte, welche jener zu Gunsteri dic
ser entzogen worden waren, sind an den Grundherren als Im

munitätsherren übergegangen. Da-ß dieser der Träger der
Geric'htsherriichkeit war, findet seinen sprechendsten Aus

druck in seinem Begnadigungsrecht. Die Aebtissin von Vilich
kann es noch ausüben, wenn der Verurteilte schon auf der

dritten Sprosse der Leiter steht „ohn einäagen adir verhinde

rung eines vog'ren.“94 Da aber der geistliche Immuni

tätsherr nicht im Stande war, seine Gerichtsrechte zur Genüge

selbst wahrzunehmen, muß‚te er ihre Ausübung z. T. dem
Vogt übertragen.95 Indem dieser nun seine abgeleiteten

Befugnisse immer erfolgreicher als ihm zu eigen gehörende

Rechte geltend machte, trat er dem Grundherren gegen

über in dieselbe Stellung ein, die einst der Graf eingenommen
hatte. Der Vogt leitete auch aus seiner befestigten Stellung
dieselben Rechte ab, die der Graf aus der seinen zog,
besonders das' Besteuerun srecht.

So hat die Immunität nun gewis's'ermaßen zwei Herren.

Für unsere auf die Entstehung der Landeshoheit gerichteten
Studien kommt es da auf die Frage an: Welcher von beiden

wird Landesherr und auf welchen Rechten ruht seine Landes
herrsdhaft? Um die Antwort zu geben, müssen wir die

Verteilung der Rechte in der Immunität untersuchen, fest

93. Zum Jetzt-an» Made finde ich in den Urkunden eine Abgren—

zung der Immunität gegen die Grafschaft in Lac. UB. I, 483, a. 1182

für Siegbur-g, und da liegen besondere Verhältnisse vor, die Erbmurg

der Burg Blankemburg.

94. Gr. II, 657 Anm.

95. Dieser Gesichtspunkt wurde noch lange in den Weistrllnm

betont, s. KW. II, 12 5 9, R-on=dorf‚ 15. ]\hd.; Gr. II
,

721, Heimerzheim.
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stellen, wieviel von denen, welche sie der Grafs‘c‘haft ent

zogen hat, dem Grundherren verblieben, wie viel an den

Vogt übergegangen ist.
Der Inhalt des Vogtamtes muß keineswegs von Anfang

an überall ein gleichartiger gewesen sein. Die karolingis‘che

Gesetzgebung, die wir oben b'es‘prac‘hen, war von zwei Ge
sichts-punkten a‘us‘gegangen: Sie wollte das Ansehen des

geistlichen Standes heben, indem sie ihn von Rechts-ge

sthiiften fernhielt und sich eine gute Auswahl der Vögte
angelegen sein ließ; sie wollte die Beziehungen zwis'chen

den öffentlichen Beamten und Landgerichten auf der einen

und den geistlichen ImmUnitäten auf der anderen Seite regeln,

indem sie den Vogt als Vermittler ein-schaltete. So gab sie
nur einen allgemeinen Rahmen von Bestimmungen über die

Bestellung der Vögte. Wieweit dieselben aber innerh'alb‘
der lmrnunitäten mit den Aufgaben der grund- und leibherr

lichen Verwaltung und der immer mehr zuwachs'enden Befug
nisse Öffentlichrechtlicher Natur betraut wurden, hing vom

Belieben der lmmunitäitsherren ab.”
Natürlich aber auch von dem' Ausmaß. von Rechten, das

sie überhaupt Zu} vergeben hatten.

Die Vers'chiedenheit der Vogteirechte ist aber im Laufe

der jahrhunderte gesteigert werden. Die geistlichen Grund
h‘erren haben sich der, Entwickelung, welche ihre ehemaligen

Anwärter zu Mitbewerbern um die Herrschaft in den Im
munitäten und darüber hinaus zu ihren Herren gemacht hat,

zu allen Zeiten entgegengestellt. Sie haben versucht, geltend
zu machen, d‘a‘ßi die Herrschaft in den Imfmunitäten ih n en tue
stünde, und alle Befugnis's‘e der Vögte nur von ihnen abge
leitet wären.97 Wieweit sie diesen Gesichtspunkt zur An

96. S. Sickel a. a. O. S. 794f., 814 f.

97. L-ac. UB. I, 483, a. 1182: Das Hoehgeriohb in Bleis „ad abba
tem et prepositum“ (von Obenplßi»9 aal) 20 oonstitwtmn respieit nisi
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erkennung bringen konnten, hing freilich von der jeweiligen

Machtverteilung ab. Die Vögte völlig wieder in die Rolle

eines Beamten, wie den Sc’h‘ultheißen, hera.bzudrüdken‚ haben

die Kirchen nie mehr verm-ocht.98 Auch haben sie mit der

in Urkunden99 und auch noch in manchen Weistümern100

auftretenden Betonung, daß der Vogt gekoren sei, die Erb

lichkeit des Amtes nicht imehr aus der Welt geschafft.101
Wohl aber konnten sie hier und da die Tatsache zur Geltung
bringen, daß die Vögte nur ihre Beauftragten, wenn auch

forte, si abbas indiget auxiiio adivoca.ti ecelesie, ilie vocamdlus est“.

In Antweilm stelhen alle Hoheitsrechte der Aebti.ssin von Diet

ki-rehen zu „of so wenn.e si dat bevoihen hat“, Gr. I
I, 668, a. 1401.

In Giehn (Lac. Arch. VI, 306) wird der Vogt vom Grundherren,

dem eile Obrigkeit zusteht, belehnt und gesetzt. Tatsäctdtich bestand

in Glehn keine 'Vogtlhezrrsdhaii, s. fahr. II, S. 94.
98. Wo sie derart über die Vogtei verfügten, haben ‚sie diese

erst ankaufen oder sonstwie erwerben müssen, wie in Merheim (S.

Gereon-Köln KW. I, S. 226), Sohwadomf (S. Severin und S
.

Kunibert

Köin KW. II, S. 162 ff), Meckenlheim (S. Cassiws-Bomn, bac. Arch.

VI, 344 ff.)
99. S

.

Lau. UB. I, 481, a. 1182, iür Viiieh; II
,

165, a. 1229 und

971, a‚. 1296 iiir S.iesgrlmrg.
100. Z. B. Büsdorf KW. I, 51 5 4

;

Mecken'heim Lac. Arch. VI,

344, beide 15 Jihd.; Niederber.gz Gekoren =undnicht geboren, Lac. Arch.

III, 369. Am Swister Berg protestierten die Schöffen, als man im
Weistum den „wdltliehen“ Vogt mit einem „gekorenen“ vertauschen

weihte, KW. II
,

26 ä l.

101. Daher auch der Ausdruck Erbvogt so häufig in den Weis

ttimern wiederkehrt In Antweiier heißt es 1401 nur Vogt, 1525 aber

Er‘bvogt, Gr. II
,

667 und 669. In J.umkersdori nennt das Weisturn
den Herzog v. Jüili0h einen „gekoeren oder erweldten vogten“, die

jüiische Erkundigung aber einen geborenen Vogt, Lac. Arclh. VI, 410

und III, 319.
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erbliche Beauftragte, mit bestimmten Rechten seien. Sol

ches gelang ihnen vor Allem dann, wenn sie einem Vogt aus
dem niederen Adel gegenüberstanden, der keine eigene Lan

deshoheit besaß.102 Schwerer fiel ihnen der Kampf gegen

die Territoriaifürsten. Soweit sie nicht, wie etwa die Abtei

Kornelimü.nster und das Stift Essen,103 selbst über eine

größere auf Vasallen und Grundbesitz gestützte Macht ver

fügten, kamen ihnen dabei in erster Linie die Erzbischöfe,

manchmal auch die Könige zu Hil'fe.104 Dann förderte in

der ersten Hälfte des 12. Jhds. sichtlich jene Zeitströmung,
die wir auf die Abschwächung des Eigenkirchenrechts‘ ein
wirken sahen, ihre Bestrebungen. Den besten Erfolg aber
hatten sie doch ihrer größeren Kapitalkraft zu verdanken,
dem einzigen Mittel, das ihnen, wie wir noch sehen werden,

völlige Freiheit von Vögten zu verschaffen im Stande war.

Anfänglich aber stand der gänzlichen Ablösung der Vog
tei der Vogtzwang entgegen, den Karl d. Gr. durchgesetzt
hatte, und die kanonische Regel, daß. der Geistliche auch
als Richter kein Blut vergie81en dürfe. Ehe man sich also
über diese Hindernisse hinweg setzte, und wo sich d‘aZu

keine Gelegenheit ergab, waren die Kirchen darauf ange-.
wiesen, einen Kampf um die einzelnen Rechte aufzunehmen,

wie sie ihn ganz ähnlich schon gegen die Grafen geführt
hatten. Die Parallele geht dabei soweit, daß oft eine neue
1m‘m=unität gegenüber dem Vogt ausgebildet wird.
Dieser Kampf wird von den Kirchen immer so geführt,

als ob es sich nur um die Abwehr ungerechter BedrüCkungen
handelte. Die Urkunden sind voll von Klagen über die

102. Z. B. in Antweiier und (illehn, s. oben Anmerkung 97 und
im Kapitel V1.

103. Für das Ländlchen Breisig s. oben S. 62.

104. S. unten ‚Anm. 110.
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A'uss'c‘hreitungen der Vögte, welche, wie eine Bulle Hono
rius lll. schwungvoll sagt: „in 'bonis edclesiasticis‘ non

sblum prodigaliter deba‘chantur, verum etiam‘ ea diripiunt ut

predones.“105 Nun soll natürlich nicht geleugnet werden,
daß: sich die Vögte in jenen Zeiten einer schwachen Reichs

gewalt willkürliche Uebergriffe zu Schulden kommen ließen.
Bei dem einen stets wiederkehrenden Klagepunkte über die

Schatzungen und Dienstforderungen ist doch aber zu be

rücksichtigen, daß diese eine Gegenleistung für den Schutz
darstellen, welchen der Vogt mit immer größerem eigenen
Aufwand leisten m‘ußte, jemehr er notwendig wurde. Die
Kirchen s'tem'mten sich hier der Entwicklung eines Steuer
wes’ens’ entgegen, die in gleicher 'Weise auch in den Graf
schaften erfolgte und durch die veränderten Verh.ältniiss‘e

der Zeit geboten war. Auch gegenüber den häufigen Kla
gen ülber die Einsetzung von Untervögten ist Zu erinnern.
daß= diese k'eines'wegs‘ eine Böswill'igkeit der Vögte, sondern

eine aus der geschichtlichen Entwicklung geborene Not

wendigkeit war. Und sehen wir selbst davon ab, so steht
in anderen Fällen zu vermuten, daß manche Kirchen solche

Rechte ihrer Vögte als Bedr.üclrungen empfanden, welche
über deren Befugnisse in anderen günstiger gestellten Im

munitäten hinausgin.gernß“6

Einige Daten siollen Anhaltspunkte dafür bieten, in wel
cher Zeit sieh die Auseinander'setzung '2wisehen.lmmunitiitsL

105. :Lae. UB. ‘lI, 93, a. 1221. Andere Urkunden nennen „rapims

et »mui<tas imiurias“ (Lac. UB. I, 261, a. 1‘103), berichten, daß die

Kirche „sub :mamu adwoce.torum ihboraverat“ (lLae. UB. I, 267, n. 1107,
s. Knipping .II, 44), daß die Vögte „iure tirannico“ vorgiugen (Lac.
UB. I, 286, a. 1112/15, s. Kni‚pping I

I,

118), daß sie sich „preier ius

sibi conotitwtum plus ius10“ angunaßt hätten ((1Lac. UB. ’1
,

349,

l. 1143).
106. Aehniicher Ansicht ist Hirsch, a; e. O. S. 61.
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herren und Vögten vollzogen hat, und um welche Objekte
in ihren einzelnen Abs‘chnitten der Kampf ging. Denn die

Ziele der gegnerischen Parteien haben sich, Wie sich zeigen
wird, im Laufe der jahrhunderte verschoben. Selbstver
ständlich kann zwischen den einzelnen Abschnitten keine

scharfe Grenze gezogen werden, sie fließen inein

ander über und es handelt sich nur darum, ihre Hauptmerk
male hervorzuheben.

Schon die karolingischcn Kapitularien lassen auf Ueber

griffe der Vögte schließen,107 die doch z. T. wenigstens der
Art gewesen sein werden, wie die späteren Streitpunkte.
Sie dauerten natürlich auch während der Zeiten der späteren

Karolinger‚ der sächsischen und ersten fränkischen Könige

an, über die 'wir so s‘chlecht unterrichtet sind, und ihre

Häufigkeit wird wohl in umgekehrtem Verhältnis zu der

allgemeinen Rechtssicherheit im Reiche gestanden sein. Mit
ten in diesen Abschnitt fallen, ein dürftiges Lieht auf die da

maligen Zustände werfend, die Bemühungen des Trierer
Maximinklosters und der Abtei Prüm um die freie Vogts

wahl.108 Sind sie auch in erster Linie gegen das Reichs
kirchenrecht gerichtet, so deuten sie doch auch Mißstände

in der Amtsführung der Vögte an.

Um was‘ es sich dabei handelte, dürfen wir vielleicht
aus dem Vertrage s'dhließen, durch welchen das Kloster
Werden in der Zeit Konrads ll. Seinem Vogte Grafen Her
mann von Werl die „serviciorum exactiones“ von 13 Fron

höfen abkaufte, indem es ihm 24 Hufen zu Lehen übertrug.109

Dieser Klagepunkt tritt immer wieder, deutlicher seit den

107. Dopsch, a. a. O. S. 126.

108. S. oben S. 304 f.

109. DK. II, 286 ist zwar eine Fälschung, der Inhalt aber doch
durch eine Notiz in einem Urbar gesichert. Bei der Fälschung ver

kleinerte man die Zahl der Hufen um 5.
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Tagen Heinrichs lV., in der urkundlichen Ueberl‘ieferung
hervor, noch andere kommen hinzu.“° Bei den alten Kir
chen hat es freilich den Anschein, als ob es sich nur um die

Beseitigung hier und da eingerissener Mißstände handelte.

indessen liegt doch allen diesen einzelnen Abmachungen

ein Programm zu Grunde, das sichtlich im Zusammenhange

mit der inneren Erneuerung des klösterlichen Lebens steht111

und in der ersten Hälfte des 12. Jhds. bei Kirchenmu
gründungen zur Ausführung kommt. Seine eine gegen das

Eigenkirchenrecht gerichtete Seite, haben wir schon bespro
chen. Sie ist auch für die Geschichte der Vogtei insofern

wichtig, als sie wenigstens einigen Klöstern das Recht der

freien Vogtswahl -hrachte.“‘-’ Das innere Vogteiprogramm

aber ist am vollkommensten niedergelegt in der Urkunde

Erzbischof Friedrichs l. für die Abtei Steinfeld von 1121.113

Bei der Reformation dieses Ahrischen Hausklosters wurde

hinsichtlich der V=ogteirechte bestimmt: l. daß zwar der
Graf von Ahr und seine Erben Vögte sein sollten, aber nur,

solange sie die folgenden Bedingungen achteten, widrigen

110. Lac. Ulß. 1, 258, a. z. 1100, Hof Buchheim des Doms.tiits;

l, 261, a. 1103, Heinrich V. fü1r das Aülbartstiit in Aachen betr. den

Hof Ohne; I, 267, a. 1107, EB. Friedrich l. für Genresheim; l, 286, a.

1112/15, derselbe für das Panieieonslldoster betr. Hof Behtzen (?); I, 349,

a. 1143, EB. Arnold für dasselbe, betr. Höfe Oberemt, Esch, Süchteln;

feierliche Bglnmung durch den EB. IV, 623, -a. 1151/3, betr. Hof Hittori

desselben Klosters; l, 406, a. 1163, Zelle Bueluholz der Abtei Gladbach.

Spätere Beispiele s. Anm. 124.

111. Ueber den engen Zusammenhang dummer und äußerer Re

formen im Klosterwesen, |s. Schulte, Adel und Kirche 139ff.‚ 1941i.

und Hirsch, a. a. O.

112. Rolandswerth, K=nechtsteden und bei Uebergriffen des Vogts

auch Steinfeld, s. oben Anm. 70-72.

113. Lac. UB. 1,292.
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falls der Erzbischof sie zu entsetzen hatte und das Wahl
recht des Kapitels eintrat; 2. der Vogt nur zu den drei un
gebotenen Dingen erscheint oder, wenn er gerufen wird.
Er darf 3. keinen Untervogt einsetzen; 4. keine Schatzung
verlangen, sondern muß sich mit dem Servizium an den Ding
tagen begnügen, das 5. für jedesmal auf 5 l3 festgesetzt
wurde. Der Vogt soll eben seine Pflicht als ein gottges
fähiges Werk versehen, das ist der Gedanke dieser Reform
kreise, wie er in anderen Urkunden ausdrücklich ausge

sprochen wird.114

Denn die angeführten Programmpunkte finden sich mehr

oder minder vollzählig auch in den Stiftsbriefen von Kloster
rath,114 Wassenb-erg,“* R-o-landswer.th,115 Knechtsteden,“1

Hamborn,116 Heinsberg,‘14 und Grefr.athll7 zwischen 1108

und 1177 wieder, welche Stifter und Klöster. wir schon oben

114. Die Grafen v. Salien‘berg behielten die Vogtei von Kloster

ra‘.h aus keinem anderen Grunde „quam -ut trat-ri'bus ibidem deo immu

laniibus p ro s 0 la a n.i in ar u m s u arr um s alute oomsularut eos
que ab iniur.ia defend=ant, nihii in reb-us eeclesi-ae exigentes . . . De

oaeie.ro quantum cumque libertatem- .potuerunt . . . .
conoessernnt“, Ernst, Hi-st. du Limboung VI, 31, a. 1108, übernommen

in der Bestätigun-gsurkunde lür Heinsberg, ‚Lac. UB. I, 476, a. 1180,

während der Stilbsbrief von 1165, I, 409 nicht enthält. — Der

Graf v. Geldern wird die Vogtei von Stift Wassenberg ausüben

„niohil proms«us de eadem advocatura preter orationes fra
tr um exigens servibii“ Lac. UB. I, 289, a. 1118. »— Dem Grafen v.
Hodhstaden überträgt der E8. die Vogt.ei von Knechtsteden, für die

er nichts „nisi pie et sinnere orat.ionis obse-q-uium et eiusd-em curi:is

regim-en et patrocinium“ fordern solle. Lac. UB. I, 319, a. 1135.

115. Lac. UB. I, 301, a. 1126.

116. Lae. UIB. I, 333, a. 1139. Von Bediburg fehlt die Grün

dungsurleunde.

117. Lae UB. I, 462, a. 1177.
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im“. Zusammenhang nannten. Aus der Hamborner Urkunde
können wir noch den Satz, daß der Vogt nur ein Drittel
der Buben beziehen solle, aus den Klosterrather und Heins

berger Privilegien das nicht überall durchführbare Verspre

chen, daß! er auf dem Gute der Stiftung kein Gericht ab
halten werde, hervorheben, um die damaligen Forderungen

der Kirchen hinsichtlich der Vogtei vereinigt zu haben.

Denn ist es audh fromme Gesinnung der Gründer, ‚welche
diese Zugeständnisse macht, so wurden sie ihr doch nahe

gelegt von der führenden Geistlichkeit jener Tage und be

zeichnen so den Stand, bei welchem das Vogteipro‘blem an

gelangt war. Die vollko-m'mensrte Lös‘ung desselben haben
die Zisterzienser angestrebt, indem sie, aus dem abgele

genen Talc von Citeaux hervorgehend, völlige Ehtvogtung
als ihren Grundsatz a‘ufstellten. Schon ihre erste Siede

lung am Niederrhein, Kamp bei Rheinberg, erhielt denn

auch 1122118 von Erzbischof Fried'ric‘h I. die Verbriefung,

daß sie wie von jeder geistlichen Abhängigkeit auch „ab omni.
sec'ulari subiectione“ auf ewig frei sein solle Desselben

.Vorzugs wurden noch in demselben Jahrhundert Altenberg
und Heistei‘brieh“9 teilhaftig. Erst im folgenden erteilten
ihnen die Könige Se‘hutzprivilegien,120 aber in so allgemeinen
A-usdrüdk'en, daß. sie nicht berechtigen von einer königlichen

Schutzvogtei über die Zisterzen am Niederrhein zu sprechen,
wie sie in dem gnößeren Teile Deutschlands galt.121

118. Lac. UB. l, 297.

119. S. dazu H. Pauen, Die Kiostorgrrmdh‘ermeluft Heisterbach.
Beiträge zur Gesoh‘. des alten Mönohtums usw. 4, S. 163, Anm. l.

120. Für Kamp Heinrich Vll., Lax. UB. II, 127, a. 1225; für

Altenberg Friedrich III., ebenda 52, a. 1215; tür Heisterbach derselbe

1B6, s. Paaren S. 165 f.

121. S. Hirsch, a. a. O. Kap. 4, dessen Resultat sich hier be
stätigt, daß jene Schutzvogtei Erzeugnis der staufi-schen Politik ist.
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Das Entvogtungsprinzip der Zisterzienser Und seine An
erkennung in kaiserlichen, päpstlichen und bischöflichen Ur
kunden ist wiederum -— wir sahen das nun sähen bei man
chen Privilegien — als ein Programm zu betrachten, dessen
Durdhführung durch das Pergament noch nicht gesichert war.

Für den „Ioc‘us solitarius, qui Campus vulgo dicitur“, der
zu seinem Hofe Rheinberg gehört hatte, konnte EB. Frie

drich wohl die Vogteifreiheit aussprechen. Gingen aber die
Zisterzienser an den Erwerb von Gütern über das ent

vogtete Gründungsgut hinaus, so konnten sie ihre Grund

sätze nur. dadurch aufrecht erhalten, daß sie —- wie wir im
zweiten Kapitel schon erwähnten — die längst zu Real

lasten gewordenen Vogteirechte nach mühseligen Verhand

lungen von den einzelnen Grundstücken ab'lösten,122 so daß

es jahrelanger Arbeit bedurfte, ehe sie eine zehnt- und

vogtfreie Grnngia zu Stande gebracht hatten. Und es ist
sehr zu vermuten, daß. ihnen die Ablösungen gar nicht

überall gelungen sein werden. Heisterbach hatte für die in

unserem Gebiet gelegene Herrschaft Flerzheim Anfangs sogar

einen eigenen Gerichtsvogt, den es wohl bei ihrem Erwerbe
mit übernommen hatte.”“

Wir sehen, die Eigenheiten des Zisterzienserordens tra

In deren Berechnungen spielte der Niederrhein keine große Rode.

Daß Konrad III. sieh die Vogt-ei von Hirzn-ach vorbehielt (Lac. UB.
I, 365, a. 1149), hat seinen besonderen Grund. Das Allod, auf dem

das Kloster errichtet werden war, hake seinem Dienstma:nn gehört.

In gleicher Weise behielt Friedrich I. die Vogte.i zweier Hufen, die

ein Reichs-ministeriale der Benediktinerabtei Braumeiler geschenkt

hatte (=I.ac. UB. IV, 633, a. 1174).
122. S. die Belege bei Pauen S. 162, Anm. 5.

123. Ueber die Herrschaft Fierzheim, mit der später auoh Neu

ki.rchen .i
. d. Süust verbunden war, s. F. Suhmi:tz im Düsseldorfer

Jahrbuch 17, S
.

156.
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gen für die allgemeinen Zustände sehr wenig aus. Auch das

Vogteiprogramm der Reformstifter hat nicht die Bedeutung,

die man ihm auf den ersten Blick zu-s‘prechen möchte; aber

aus einem anderen Grunde. Wir werden an seiner Stelle zu

zeigen versuchen, daß es nicht durchaus neu. und den Re

formstiftern eigen ist, sondern nur Ausdruck allgemeiner, von

den alten Kirchen nicht minder verfochtener Bestrebungen.

Aus Eigenem hinzu.gebracht haben die Reformer allerdings

den Gedanken der Vogtei um Gottesl-ohn. Ferner geben ihre

Urkunden nicht nur das klarste Bild, sondern bezeichnen

etwa auch den Höhepunkt der Bewegung, da diese Fragen

am ibrennendsten waren. Nach der Mitte des 12. _lhds.
verstummen die Nachrichten über solche Auseinandersetzun

gen zwischen Grundherren und Vögten mehr und meln’.“-“‘

Die Rivalität freilich bestand fort; aber man darf doch
wohl sagen, daß sich in der umsdhriebenen Epoche eine

Abgrenzung der beiderseitigen Rechte in der Hauptsache

vollendet und befestigt hat. Wenn die Kirchen jetzt noch

Befreiung von Vogteilasten erstrebten, so bestritten sie nicht

mehr deren Ausmaß, indem sie es einzus'chränken suchten,

sondern lösten sie in ihrer anerkannten Höhe ab.
Erfolgreicher, als es die Zisterziens'erprivilegien unter

nommen hatten, erreichten manche Kirchen eine völlige Ent

vogtung ihrer Grundherrseha.ften dadurch, daß‚ sie die einzel

nen Ortsvogteien durch Kauf, gelegentlich auch als Schenkung

an sich brachten. Dazu mußten sie sich freilich über den kano

ninischen Satz: „ecdesia non sitit s‘anguinem“, hinwegsetzen.
Es ist für die Not des ganzen Vogteiwesens bezeichnend, wie
früh lund wie zahlreich sie das taten. Das erste Beispiel
fällt m. W. ins Jahr 1076,125 da Heinrich IV. dem Aachner

124. Ich linde noch: Lac. UB. l, 481, a. 1182 (Viilidh); 489, a.

1182 (Siegbwrg Pieis); n, 1:13, a. 1220 -(ßurtscheid); 165, a. 1229

(Siegburä): 506, a. 1261 (noch einmal Bmtsclheid).
125. Laie. UB. l, 227.
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Krönung9s‘til’t Zu S. Marien die Vogteien dreier Dörfer, welche
ihm zu vergeben zustand, mit der Maßgabe schenkte, daß

sie stets der jeweilige Pro-pst verwalten solle.126 Diese

durchgreifendere Bewegung läuft also neben der auf Ein

schränkung der Vögte gerichteten her‚ überdauert aber deren

Haup‘tepo-che um ein Langes, wie die Zusammenstellung

von rückerworbenen Vogteien im Anhang zeigt.

Einen ‚ähnlichen Wert wie der Rüdkerwerb der Vog
teien hatte es: für die Kirchen, wenn sich der Erzbischof
ihre Vogteien vorbehielt. Der Ueberlieferung nach tat 211.
ers‘t Anno ll. dies‘en Schritt zu Gunsten des Stiftes Rees127
und der Xantener Wachszinsigen, die zu der Pfarrkirche Gin

derieh gehörten ;128 er fiele zeitlich also mit jener Urkunde

Heinrichs IV. zusammen. Daß der König noch wenige jahre

126. Immer übernahmen die Pröpste die Vogteien fitlr die K1.

pitel ihrer Kirchen und meist behielten sie sie daher auch bei der Tei

lung von P:ropstei- und Kapitelsgut. Beispiele: Mauenheim KW. l,

216, Gleuel; und Sehwadori, KW. II, S. 115 und 162. Bei dem auch

in dem Kirchen eingerissenen Feudalismus kann es dann: gar nicht

Wunder nehmen, wenn einmal! ein Kapitel sein-e Fronhöie vor einem

solchen Propst-Vogt sehrützen muß, wie das Domslift Worringen,

S. Lae. UB. II, 28, a. 1209.
127. .Lac. UB. I, 355, a. 1138/39 (Knippirug

ll, 381) bestätigt EB.
Aunold, Lac. UB. l, 432, a. 1169 ‘EJB. Philipp die „anliqua predmesso

rum meor.um instit-ulio“, bei welcher doch au Armes Verfügung ge

dacht werden muß. Denn auf i|lm führt das Stift auch seine

Zehnten und seine Gerichlsrechie zurück (Vergleiche Lac. UB. l,

222 und 242, welche beiden Urkunden nach Oppermann WDZ. 21,

S. 119 gefälscht sind). Daß Arnold die Kirche völlig vogtlrei, Philipp

aber den Erzbiscth als ihren Vogt nennt, darf man wohl nicht be—

Ionen. Beide mal liegt derselbe Gedanke unter.

128. Bestätigt 1190 von Philipp von Heinsberg, Binterim und

Mooren 3, Nr. 54.
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Vorher unter dem Einflub des Erz'bis‘chofs gestanden hatte
und beider Maßnahmen einem ähnlidhen Gedanken entsprin

gen, s'tützt die Ueberlieferung. Nicht zu bezweifeln sind
jedenfalls ihre Bestätigungen durch die Erzbi-s'cthöfe im 12.
Jhd., wie die entsprechenden Verfügungen für Kloster Meer
116612” und Stift Schwarzrheindorf 1173.130 Die gleiche Be

stimmung Engelberts 11. für Siegburg von 1223131 wurde
allerdings sogleich nach Seinem Tode umgestoßen. Zuletzt
setzte noch 1238 der Herr von Tom‘burg den Erzbis‘ch-of zum
alleinigen Vogt seiner Gründung Schweinheim ein.132

Von untergeordneter Bedeutung ist daneben die schon
gelegentlich erwähnte Ablösung der Vogteilasten, uämlidh
Dingpflicht und Vogteiabgaben einzelner Güter.133 Solche

Ablösungen sind gar nicht nur den lmmunitäten eigen, son

dern kommen ebenso oft auch im Landgericht134 und Hof

geric’ht135 vor. Außerdem tritt die ablösende Kirche dem

Vogt nicht als Grundherr, sondern als Lehns‘mann einer
Grundherrschaft gegenüber. Was.» solche stückweise A‘b

lösungen bewirkten, war endlich nur, daßr sie ein kleines

Loc‘h in die Vogtei.rechte rissen, ohne deren System zu be

einfluss‘en.

129. Lac. UB. ‚l, 415.

130. Lac. UB. I, 445, s. auch 504, a. 1187.

131. Ficker, Engelbert d. Hi. Nr. 28, s. dann Lau a. a. O.

132. Lac. UB. ll‚ 238.
133. Ein sehr frühes Beispiel: Heinrich III. schenkte dem Quirin

stifte in Neuß „curiam . . . absq<ue servitio et placito uillius adwocati“ in

Boppard, Günther CD. l, 47. Meist handelt es sich um die Ablösung

des Schatzes. Beispiele bei Lacomblet in Fülle. Durch eine Rente

ist die Dings.uohe ersetzt bei der Mühle in Niedflbolheim a. 1196,

s. Arm. 23, S. 154, Nr. 4.

134. S. die Beispiele KW. I, Tab. l.

135. Z. B. Altenberger UB. l, 261, a. 1265 mit ausführlicher Auf

zählung der einzelnen Lasten.



——332—

Im ‘13. Jhd. kommt ein neuer Klagepunkt gegen die Vögte
auf: D.aß sie sich die R-ottzehnten der bevogteten Kirchen

anmaßften. ICh finde, daß zuerst 1201136 der Graf von jü
lic‘h über d‘en Rottzehnten in Poulheim verfügt, wo er
ngt des Kölner Georgstiftes war. lnnozenz IV. gebot
1245137 dem Erzbischof von Köln mit geistlichen Strafen

gegen die Vögte hauptsächlich wegen dieser Ansprüche vor
zugehen. Indes'sen auch hier liegt der Gegensatz nicht zwi

schen Grundherren und Vögten, sondern zwischen kirchlicher

und weltlicher Gewalt. Früher hatte der Diözs'anbischof
über die Novalzehnten verfügt,138 nun beanspruchen die Lan

desherrn die Verfügung über sie.139 Nur insofern die Lan

deshoheit sich aus Vogtei ableitete, beruht dieser Anspruch

auf der Vogtei.

Ueberhaupt tritt immer mehr die eigentliche Vogtei ——

wie auch die eigentliche Grafengewalt — zurück vor der
Landeshoheit, welche sich zwar auf sie gründete, aber doch

aus sich heraus neue Rechte aufstellte, wodurch der Kampf

der Vögte gegendie Grundherren einen neuen Anstoß, aber
auch eine andere Richtung erhielt. Im nächsten Kapitel

werden wir auf diesen Kam‘pf näher eingehen. Zum Ver

ständnis der Weistümer, denen wir vorzüglich den Stoff
zu dem folgenden Abschnitt entnehmen, ist seine genauere

Kenntnis noch nicht so wichtig. Die Weistümer, welche

regelmäßig im Gericht verlesen wurden, reichen in ihrem
Grundstock‘ meist in das Mittelalter zurück. Ja sie über
liefem Puns manchesmal ein Recht, das zu der Zeit nicht

mehr galt, aus der seine Aufzeichnung auf uns gekommen

136. Lac. UB. II, 3.
137. Lac. UB. II, 293.
138. S. dazu Lamprech-t DWL. I, S. 119 f.

139. Sie werden dabei von dem Recht des Hoehgeriohtsherren

an Oedliändereien ausgegangen sein.
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ist. So b’ra'uchen wir nur in untergeordnetem Maße damit
rechnen, daß die den Vögten-Landesherren wiederum gün
stige rückläufige Bewegung auch in ihnen Spuren hinterlassen

hat.

Nimmt man nun die besprochenen Momente zusammen:
Daß die Rechte der Immunitätsherren verschieden abgestuft

waren, daß! sie davon den Vögten jeweils einen verschiedenen

Anteil übertrugen und daß sie, aal‘s' sie mit ihnen in den

Kampf 'um die Herrschaft in der Immunität gerieten, je
weils verschiedene Erfolge erzielten, so erklärt sich leicht

die Fülle der Bildungen, welche idas Mittelalter auf dem

Gebiete der Vogteiger-ich'te hervorgebracht hat.

Gewisse allgemeine Linien der Entwicklung und he
stimmte Grundsätze, nach denen die Immunitätsherren bei

der Zuteilung der Rechte an die Vögte verfahren sind", las‘sen

sich bei alledem nicht verkennen. Sie werden hervortreten,

wenn wir in derselben Weise, wie wir oben die Typen der

Immunitätsgerichte im Gegensatz zu den Landgerichten auf

zuzeigen unternahmen, im folgenden versuchen, ihre Typen

in Hinsicht der Auseinandersetzung von Vogt und Grund

herren festzustellen.“°

In 'der Immunität waren regelmäßig Aufgaben dengruud-,
leib- und geridhtsherrlic'hen Verwaltung gegeben. An allen

konnte der Ihrmunitätsherr dem Vogt einen Anteil übertragen.

{Mit der Wirtschafts‘verwaltung der Villikationen sind

aber die Vögte, soweit unsere Quellen reichen, nicht befaßt

worden.“1

140. Dabei bleiben diejenigen Gerichte außer Betracht, in. denen

der Grundherr die ganze ausgebildete Vogtei erworben hat, wenn

nicht die Weislümer noch genügend deutlich die verschiedene Herr

kunft seiner Rechte erkennen lassen.

141. Ob der älteste Vogt des niederrheinischen Quellenkreises

„Meinhardus advocatus sanoti Salvatoris de Wertlhaina momsterio“
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Wenn in Kornelimünster142 der Vogt am Gertrudentag,
17. März, 4 d. von idenjenigen erhält, die Graben machen, Lehm

hacken, Posten setzen und Steine brechen wollen, oder ——

in Burtscheid143 —— l/3 vom Erlös gebrannten Kalkes aus dem

Ofen der Aebti9sin und 1
/2 Mark vom Panagium, dem Schwei

negeld, so darf man darin wohl kaum eine Beteiligung an der
Villikationswirtschaft erkennen; sondern der Vogt bezieht
diese Einkünfte wohl als Schutzherr.

Aber auch vom grundherrlichen Gericht haben die Kir
chen ihre Vögte fern gehalten. Das’ Hofgeding, das” über

die Lehns'güter, Zinse, Pachten und Kurmeden urteilte, fand

zwar oft zugleich mit dem Vogttgeding statt.144 In ersterem‘

aber führte stets der Grundherr oder sein Vertreter, der
Schultheiß, den Vorsitz und gab den Stab erst, wenn das

Dingen nach Hofrecht vorbei war, an den Vogt ab.145 Das
Weistum von Gohr“6 formuliert: „und soll der s‘c‘hultheißl
uf dem hofgeding ein sprechender ;und der vogt ein

schweigender, item der vogt :uf dem landgeding ein spra
chender, der schultheiß ein s‘chweigender richter sein“. Daß

das Landgeding in solchem Falle das' Hofgericht ist, soweit

es öffentlidhredhtliche Gerichtsbarkeit ausübt, wurde schon

obenm bemerkt. Mancherorts fanden auch Vogt- und Hof

Vorsteher der Grundherrschaft mit weitgehenden selbständigen Be

fugnissen war, Meinte ich nicht entscheiden. Er tauschte 841 mit
'fl1iatung „terras eorum“ ‚und gibt dabei von seiner Seite Land „in
terra =sa.ncti Saivmtoris“ (Lac. UB. 1

,

55).

142. Gr. 1
1
,

783, a. 1413.

143. Lac. IUB. 11, 133, a. 1226.

144. Vgl. den Kalender der Ger.ichtstage KW. 11.

145. S. z. B. für Lamgel KW. I, 81 S 9
,

a. 1664. Hier bannt auch

der Grun-dlherr das Hofgeding, s. S
.

286.

146. Lac. Arch. VII, S. 36.

147. S
.

S
.

196.
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gedinge gar nicht gleichzeitig statt, jene nämlich, wie all

gemein, in der ersten Hälfte des! jahres, dieses dann im

Herbst bei der P,achtzahlung, etwa an Martini;148 oder man

hielt sie, selb's't wenn ihnen derselbe Termin bestimmt war,
doch an aufeinanderfolgenden Tagen ab. In Komelt
miinster“9 ging so dreimal im jahr das‘ Hofgeding des Abts
den Vogtgedingen um einen Tag voraus; In solchen Fällen
war ldann das Ers'cheinen des Vogts im Hofgeding über

haupt unnötig.

Nur an der Vollstreckung der hofgeric‘htliehen Urteile
war der Vogt regelmäßig beteiligt, wenn esi sich um die An—

wendung von Gewalt handelte, soweit überhaupt das Recht
der Gewalt der Immunität zustand und nicht noch beim

Landgeridht war. Es braucht wohl nicht erst betont werden,

daß diese Einschränkung wie hier auch in allen anderen
Punkten im Vorhinein zu m‘achen ist, weil uns jetzt lediglich

das Verhältnis des Grundherrn Zum Vogt angeht.
Weniger gleichmäßig gestaltete sich das Verhältnis des

Vogts zu den Leibe und Schutzhörigen und ihren bes‘ondercn

Gerichten. Das lassen selbst die wenigen Beispiele erkennen,

welche wir oben150 über solche Gerichte zusammenstellen
konnten. Als hervorstechender Zug ist zwar wiederum das
Bestreben nach AusS‘chltrß des Vogts zu erkennen. Die Mi
nisterialen des' Aa‚elmer A'dalberts‘stiftes werden 102015l ge

radezu bezeichnet ‚als _„legitimi s'ervientes, q‘ui neque densum

c'apitis ßblvunt nequ e 'p‘l’ac'it‘u'm‘ chwius‘ afdvodati
servant“. Kann sich der letzte Ausdruck noch allein auf

148. ‚Z. B. in Sürth, K'W. II, 14 QQ 2il. und 16, oder in Gemana

wnilea’, Lac. Aroh. VII1 2.

149. Gr. II
,

783. In Niedenberg war es umgekehrt, Lac. Arch.

III, 369.
150. S

. 93if.

151'. Ltd. UB. l, 157.
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die Dings'uche beziehen, so wissen wir aus idemKölner Dienst

recht‚152 daß nur der Erzbischof selbst über seine Ministeri
alen Recht sprach, der Vogt von ihnen also völlig fernge
halten wurde. Das gleiche gilt von den Gesindegeridhten

in Remagen, Bonn und Aachen, welche wir kennen lernten.
Die Quellen schließen ausdrücklich oder stillschweigend den
Vogt davon aus,153 in Aachen freilich nur für das Nieder

gericht. Die Siegburger Ministerialen werden 1229154 vom

Klos‘tervogt als steuerfrei anerkannt. In Kornelimünster sind

die Mannen des Abts von jenem Rekogniti-onszins befreit,

den der Vogt für Nutzung der Gemeinde erhält.155 In
des'sen darf man Vogtfreiheit doch nicht als notwendigen

Bestandteil des Ministerialenrec'hts ansehen. Wibald von
Stablo156 war der Ansicht, daß der GladbaCher Vogt Instanz

für die Dienstmannen Sei, „si de dausa dapitali et peremptoria

vel de possessionis titqu ageretur“.
Für die Wac’hszinsleute von S. Victor in Xanten fanden

wir,157 daß sie sich für niedere Fälle einer vollkommenen

152. ää 5 und 8. - Für S. Maximin-Trier besagt eine Fälschung

von 1116 (MRh. UB. .I, 434) „servientes . . . qui sca.remarnni dicuntur,

nulli advoeato . . . eogantur servire“.

153. In Remagen ist der Vogt ausdrücklich ausgeschlossen, in
Bonn das Gericht ausdrücklich dem Propst übertragen. In Aachen

wendet sich das Mandat Ottos IV. an Schultbeiß, Ministeriaien und

Bürger. Der Schu-Itheiß, ahs Unterrichter des Vogts. handhabte wohl

zugleich die Vogtei der R-eiclhsstitter. Daß im der Aachener Stadtvogtei

auch die der Reichsetit-t‘er enthalten war, scheint auch Werminghoffs

Ansieht zu sein, Verpfändung usw. S
. 115tf.

154. Lac. UB. II, 165.
155. Gr. II, 782 f. „man“ bedeutet nach der Stehle über die Boten

wohl Dienstmann, spä‘er Lehnsmann allgemein.

156. ]aff€, Bibl. rer. Germ. I, 462, a. 1151.

157. Oben S
. 94.
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Befreiung vom Vogt erfreuten und auch für Hochgeriehtsfiille
doch dahin privilegiert waren, nur dem Altar-, nicht dem

Ortsvegt zu Recht stehen zu müs'sen. Daß sie da auch von
der Dingsuc'he entbunden waren, versteht sich von selbst.

Die Wac’hszinser der Xantner Pfarrkirche Ginderic‘h hatte

Erzbischof Anno II. überhaupt jeder Vogtsgew‚alt entzogen,
indem er sich diese selbst vorbehielt}58 Andererseits setzt

1275159 der Herr von Kerpen durch, daß. die Zerozensualen
des‘ Martins‘stifts in Kerpen, dessen Vogt er wahrscheinlich

war, seine-ungebetenen Dinge aufsuchen müßten. Bei Ver
brec‘hen werden sie seinem Gerichte schon vordem unter

worfen gewesen sein. Das Stift hatte also bisher für die
Wachszinser eine Stellung behauptet, welche völlig der jener

Güter gleic‘hkam, denen die Dings‘uche und Abgaben erlassen

worden waren; denn auch diese waren der Gewalt des Vogts
damit doch nicht ganz entzogen, sondern er hatte es zu

richten, wenn sich auf ihnen ein Verbrechen ereignete.160

Soweit als der Vogt in den bekanntgewordenen Fällen über

haupt an der Geridhtsbarkeit über die besonders gestellten

Minderfreien beteiligt ist, steht ihm die Strafgeridhtsban

keit zu.

Im übrigen ist ja die Gerichtsbarkeit über Personen

kreise, wie wir es darlegten, aufgegangen in der territorialen

158. S. Oben Anm. 128.

159. 'Lac. UB. II, 683, s. dlaz-u oben S. 99, Anm. 326.

160. Ein Gut des Adairbentstifbes in Aachen in Baesweiier „nee
servitium neo plaoiturn debet ul‘hi advocarto, nisi aliqua cwlpa vel

iniu=ria iniervenia.t‚ quam advoeaüue seoundum iuclieium et legen: palarie

emenda:re opparleat“, Lac. UB. I, 309, a. 1130. — Der Besitzer der

Mühle in Niederbollheim zahlt dem Vogt eine Rente „pro quo erit

Liberum ab omni phaci-lo adwooaid, n.i si forte suborta quaeri
-mon.ia pro tun-e su-o debeat respondere“. Arm. 23, S. 154, Nr. 4,

a. 1196.
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und wird bei dieser mitbehandelt. Zu gedenken ist nur noch
jener Fälle, welche eine Erinnerung an die einst allgemeindre

Vertretungspflicht des Herrn für seine Hörigen darstellen,
denn auch daran zeigt sich, und in bezeichnender Weise, die

Verschiedenheit der Redhte und Lasten von Vogt {und .lm‘muni
tätsherr in den einzelnen Bezirken. Während nämlidh in

Antweiler161 der Vogt auf frischbeschlagcnem Pferde mit
4 neuen Eisen am Sattel dem gefangenen Lehns'mann zur

Hilfe ausreitet, bekümmert sich in Wichterioh und Leimers
dort162 der Grundherr selbst darum und schickt seinen Boten
mit vollem Beutel aus. Der Beutel war, da es sich um die

Anstrengung eines Sühnevergleichs handelt, das Mittel, das

den Vogt entbehrlich machte und aus seiner Stellung ver

drängte. Hier war ihm freilic’h nur eine Last abgenommen,
wir werden aber die Kehrseite noch kennen lernen.
Die weitgehendsten Verschiedenheiten innerhalb der Im

munitäten herrschen auf dem Gebiet der öffentlichen, so zu

sagen territorialen Gerichtsbarkeit. Hier bedurften die

Kirchen des Vogtes‘ unbedingt. Zwar haben ihn die karolin

gischen Kapitularien nicht zum Imimßunitätsrichter einge
setzt.163 Einen Zwang, den Vogt zu verwenden, sprachen sie

allein für die Vertretung der lmmunitätsleute im Landge

richt aus. Aber schon die lmmunitätsprivilegien derselben

Epoche. sobald sie positive Angaben über die Gerichtsbar

keit in den Immunitäten enthalten,lß4 setzen durchweg vor

aus, daß sie vom Vogt ausgeübt wird. Es lag ja auch der
Gedanke nahe, ihm die Rechtsprechung über diejenigen Fälle,

in denen er zu vermitteln hatte, wenn sie sich zwischen

Landgeric’htsinsassen und lmmunitätsleuten zutrugen, dann zu

übertragen, wenn sie zwischen letzteren allein vorfielen und

161. G:r. ll‚ 669, a. 1525.
162. Gau II

,

726, a. 1413 und 648, a. 1559.

163. Sickfl a. a. O. S. 812.

164. S
. oben S. 128 ff.
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alsb im lmrmmitäts‘geric'ht zu verhandeln waren. Man hat
sich daher auch die Entstehung und Abgrenzung der Vogtei

gerichtsbarkeit so vorgestellt. Gehen wir aber von unseren

Quellen des späteren Mittelalters' aus, so scheint das nicht

der leitende Gesidhts‘punkt für die Beteiligung der Vögte
an der Immunitätsgerichtsbarkeit gewesen zu sein. Der Vogt
hätte dann ja stets auch die Niedergerichtsb‘arkeit besitzen

müssen, was keineswegs der Fall war. Indessen kann es sich
hier auch um ein jüngeres Stadium der Entwicklung handeln.
Die Grundsätze kennen zu lernen, nach denen sich das Ver
hältnis des Grundherren zu seinem Vogte regelt, betrachten

wir wiederum die lmim‘unitätsgeric‘htsbarkeit und verwandten
Rechte in ihren einzelnen lügen.
Wenn nun im Hinblick auf die Aufgaben des Vogtes e.i n

Gedanke den Weis‘tütm‘ern und auch den übrigen Quellen

gemeinsam genannt werden kann, so ist es der: Der Vogt
ist bestellt „die gewalt aff 20 doyn“.165 Dieser Ausdruck
ist nun aber so allgemein, daß! :wir näher zusehen müssen, 'was

er im einzelnen Falle bedeutet.

Im weitesten Sinne begreift er natürlich die Schwtzpflicht

des Vogtes. Der hat die Immunität gegen Uebergrii’fe zu

verteidigen, von denen manchmal als besonderer Fall feind

liches Einlager genannt wird166 Diese Pflicht des Vogtes
wird immer von den Immunitätsherren festgehalten. Damit

erkannten sie freilich auch eine Eigenschaft des Vogtes

an, die geeignet war, ihn recht sinnfällig als Herren der

165. Z. .B. Breisioh, Gr. II
,

636; Kornelimünster ebenda 782 und

Locrsch, Aach.nerr Rechtsdenkmäler Nr. 28 (Hegungstormel aus der

2
. H. des 17. Jh. auf älterer Grundlage); Büsdorf, KW. I, 50 ä 8
; Langel,

78 ä 10, 79 ä 12; Rondori, KW. II, 12 Q 9
; Sürth, 14 ä l; Kendenieh

48 ä 2
;

Hönn'mgen, Lac. Areh. VI, S. 283; Glehn, S. 307; Medkenheim

S
.

341; Junkersdorf S
.

410 usw. usw.

166. Z. B. in» Langel, KW. I, 78 ä 10 oder Hönningen, Lac. Aroh.

V), S. 2:84.
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Immunität erscheinen zu lassen und sein Streben nach Lan
d‘eshoheit zu! fördern. Wird doch ‚der Ausdruck Schirm
herr geradezu im Sinne von Landesherr gebraucht. „Eyn
oeverste gewaltsChyrmcr“ nennt in dem oben bereits167 ange
führten Schreiben d’er Nürbwrger Amtmann den Erzbischof
von Köln in b'ezug auf Kesseling, wo ihm die Grafenrechte
zustand‘en.168 Immerhin stellt die Schu_tztätigkcit des Vogtes
doch nur einen tatsächlichen Ansatz, nicht eine rechtliche

Unterlage der Landeshoheit dar.‚ Der Ausdruck „ob-erster
Gewaltschirmer“ ist mit Bedadht gewählt. Es gab, wie
gerade der Zusammenhang, in dem er vorkommt, uns lehrt,

noch Schirmherren niederer Grade. In jenem Falle war ein
solcher der Leibherr. Auch den Vögten der Niedergerichte

oblag die Schutzpflicht. ja sie scheint, da die Vögte von
der Niedergeridhtsbarkeit fast allgemein ferngehalten wurden,

der eigentliche Inhalt ihres Amtes in diesen Gerichten ge

wesen zu sein. Zur Erlangung der Landeshoheit aber be
durfte es gemeinhin des Besitzes der H-ochgeridhtsbark'eit,

wie sidh zeigen wird.

Auch diese ist z. T. unter dem „gewalt aff 20 doyn“
mitgediacht. Denn dem Vogt werden mit großer Regel
mäßigkeit alle Gewaltsac'hen gewiesen, d. h. die Strafge

ridhts'barkeit in der von uns schon fest-gesteflten Be

grenzung.169

Sehen wir von den Fällen handhafter Tat ab, so voll20g
sich die Strafrechtspl'l'ege in der Immunität ebenso wie in
den Landgerichten auf den Herrengedingen im Wege des

Rügeverfahrens."° Wegen der Teilhahme des Vogts heißen

167. S. 111.

168. S. oben S. 203, Anm. 141.

169. In Rondori‚ iKIW. ll‚ 12 5 9, werden auch Schehtworte dazu
gerechnet.

170. Völlig unzulässig ist es, aus dieser parallelen Organisation
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sie Vogtged'inge oder vogtdingl‘iche Tage.171 Auf ihnen führt
der Vogt den Vorsitz und spricht Bann und Frieden aus!”
Aber nicht selten sehen wir auch d’en Schulth'eißen das

Vogtding bannen.173 Zwar hegt er das Gericht dann in
des V-ogts Namen, zugleich aber im Namen des Grund
herrn. Und' es ist darin einer von den vielen Schritten zu

erkennen, durch welche die Grundherren sich von ihren

V-ögten unabhängig zu machen suchten. Nachdem an

der besonderen Eignung des Richters zur Wahrnehmung
des hochrichterl‘ichen Bannes nicht mehr festgehalten

wurde,‘“ konnten die Grundherren auch ihre Schulth‘eißen
mit dem Vorsitz im -HochgeriCht betrauen. Daß. sie sich

häufig das Herrengeding als ihr Ding zuweisen ließen. dem
d‘er Vogt nur „in geheische der hern“175 beiwohnt; daß.

schon auf gratengleiche Gerichtsbarkeit der Immunitäten zu schlie

ßen, wie Hei1mann a. a. O. S. 96 tut.

171. Schon 1170 in Worri.ngen „generaiia plaoita advocati“ s.

Qu. l, 79. Vom Vogtgedling ist auch die Rede, wo es gar keinen

Vogt mehr gibt, z. B. in Mar-m-agen und» Wahlen, wo das Kiostcr

ieiniei‘d, der Grundherr, die Vogtei an sich gebracht haben muß,

s. Lac. Arch. VI, S. 30211., oder wo es einen solchen höchstens als

Beamten des Aiiodiaitherrem gegeben hat, z. B. in Hackenbroioh, s.

KIW. I, S. 208, 16, indem man den in den umliegenden Immunihäten

geläufigen Ausdruck übernahm.

172. Der Vogt bannt in Wissersxheim, Lac. Arch. III, S. 327,
Sinnerdorf, K'W. I, 76 5 10 (Niedergericht), Sür-tih, KIW. EI, 13

55 8—9, 22, Voohem KW. II
I,

15 5 6
,

Stommerln, Gr. W, 777

ä 1
, Hömingen (bannt und besitzt), Lac. Arch. VI, S
.

282, Keil: (Nieder
geridht) VII, S. 43 ä 1, Aachen, Loerseh a. .a. O. Nr. 28 usw.
173. Z. B. in Büsdorf, K|W. I, 81, 5

5 1—3; Kendenich II, ß

ä 1
, Höuningen (bannt und besitzt), Lac. Arch. VI, S. 282, =Kelz

(Niedergericht) VIII, S
.

43 S 1
-, Aachen, Loersch a. a. O. Nr. 28 usw.

174. S. oben S
.

242 ff
.

175. So in Sinnensdorf, K. W. I, 74 5 8.
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die Frage des Ehrenvorsitzes in einer Weise geregelt war,

welche ihren Vorrang erkennen ließ,176 war keine reine Form
sache, sondern Grundherren haben tatsächlich den Vorsitz
selbst im Hoc'hgericht von ihren Schu.ltheißlen oder ihren

Vertretern führen lassen, welche auch das Urteil abfragten.
Der Vogt wohnte dann nur als schweigender Vogt dem
Herrengeding bei, wie es die Schöffen von Vilich177 wiesen:

„wannehe ungeboden gedinge gehalten wird, soll der vogt
vur der bank stain und l‘enen uf sein schwert und horen

zu, was der scheffen vur recht erkennt und dassel‘bigs
schutzen und schirmen hel‘f'en“. Die Möglichkeiten
in der Handhabung der Hochgerichtsbarkeit innerhalb der

Im‘mrunitäten veranschaulicht auch folgende Gegenüberstel

lung: In Hönningen178 sitzt der Vogt den ungebotenen
Dingen vor, der Grundherr aber hat neben ihm einen schwei

genden Schultheißen sitzen, der ihn mahnt, wenn er eine

Rüge au:släßt; und um was der Vogt gemahnt wird, das
muß- er ausdingen. In Flerzheim179 hat der Vogt nach dem

alten Weistum von 1247 überhaupt nur dann Gericht, wenn

der ‚Sc‘hultheiß eine Klage an ihn bringt. Fr kann den
Schultheißen aber weder zwingen, eine Klage zu erheben,

noch die erhobene an ihn zu bringen.

Nicht überall also hat der Vogt die hohe Stratgerichts

barkeit, wenn sie ihm auch in der Mehrzahl der Fälle ord

nungsmäßig zusteht. Diese Tatsache war schwerwiegend für

die Entscheidung, welcher der beiden in der Immunität be

176. In Stommeün hat die Grundhernin oder ihr Schuüdflwiß den

Sitz ober dem Vogt ‚;in ein zeichen der over.hei-t des geniehtz“, Gr. IV,
778 ä 7; ähnlich in Sinnersdort (Niedergericht), KW. I, 76 5 9.

177. ‚Gr. II, 656, a. 1577. Aue-h in Gästen hat der Sehnitheiß das
Urteil, Gr. I‘l

,

756, a. 1481.

178. Laue. Anc1h. VI, S. 282 I.

179. Lac. Arch. VI, S. 337.
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rechtigten Herren der Landesherr würde. Die Vögte haben

sich dafür durchschnittlich jedenfalls in die bessere Aus

gangstellung gebracht, u. zw. noch allgemeiner, als die Weis»

tümer erkennen lassen. Denn diese halten, wie schon ge

sagt, die Annahme, daß alle Rechte in der Immunität dem

Gründherrn zuständen, jahrhunderte lang aufrecht. Die tat

sächliche Machtverteilung hat sich inzwischen oft gründlich
geändert und der kleine ihm durch das Weistum von 1577

zugestandene Anteil am Strafgericht in Gestalt des Ding
schutzes hat dem Kurfürsten von Köln genügt, Landesherr
in seiner Vogtei Vilic‘h zu werden. Andererseits hat dem

Herzog von Jülich der Vorsitz im Vogtding von Korneli
münster180 noch nicht die unbestrittene Landesherrschaf‘t ein

getragen. Zu einem Anteil an der Strafgerichtsbarkeit mußte

als-0 noch seine erfolgreiche Ausnützung kommen, um Lan

deshoheit zu ergeben.181

Entsprach schon die Uebertragwng der Strafgerichts

barkeit an d‘en Vogt dem Satze, daß: die Kirche kein Blut

vergießt, so steht noch mehr zu vermuten, daß dem Vogte die

Vollstreckung der blutigen Urteile übertragen war. Das

Weistum des Hofgerichtes von S. Ursula-Köln in Kende

nich182 weist ihm denn auch Augenausstechen, Ohren- und

Handabhauen und Lebendigbegraben zu. Das Hochgericht

mit Rad und Galgen besaß dieser Fronhof nichtfes er

scheint in anderen Weistü.mern als Recht des Vogts.183 In

180. S. oben S. 335.

181. Die Beispiele des Textes betr. Höhningen und Herzheim

lassen sich für diese Frage nicht weiter ausnützen. Das Gericht Höfl

ningen hatte keine vohle Hoehgenichtsbarkeit und blieb daher unter der

Landeshaheit des Grafen, in F-lerzzheim hat der Grundherr schon 1256

die Vogtei angekauft, s. Anhang III.
182. .ll, 48 ää 5 und 6.

188. Z. B. in Gllehn, Meckemhei-m und Zorns, Lac. Arch. VI, 5.307,
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des auch hierbei gibt es Abweichungen, welche auf eine

Einschränkung der vo-gteiliChen Rechte hinauslaufen. Das

Weistu:m von Kornelimünster aus dem Jahre 1413184 spricht
von dem Vollzug eines Todesurteils derart, daß: man als die
Autgabe des Vogtes dabei nur den Schutz der Hinrichtung
gegen gewaltsame Angriffe bezeichnen kann. In Rondbrt'85
hat überhaupt der Schultheiß die Todesrirteile zu vollstrecken.

War zur Vorbereitung eines Urteils die Inquisition durch
Foltern notwendig, so ist sie meist186 Sache des Vogts.

Dali er dieses Recht auch in Rondorf behalten hat, wo ihm
doch das Hochgericht nicht zukam, ist wohl in den Kosten
begründet, welche die Unterhaltung der Folterwerkzeuge

verursachte. Der Vogt war ja meist zugleich auch Landes
herr und Inhaber anderer Gerichte, für die er schon einer

Fol‘terkammcr bedurfte. Wo sie die Kosten nicht scheuten,

konnten die Grundherren auch das Recht der Inquisition
an sich bringen.137 Wir schon hier im Einzelnen, welche Fra

gen der größeren Macht es waren, die zusammengenommen

dem einen der beiden Bewerber die Oberhand in den Im

munitätsgerichten verschafften.

Von dem Kostenpunkt aus sind wohl auch andere Ei

34l und 447, oder am Swister Berg mit ausdrüdclichem Hinweis auf

den geistlichen Stand, der dem Grundherren zu richten verbiete, KW.

II
,

26 ä l.

184. Gr. II, 782.
185. KW. II, 12 ä 8. So ist es wohl auch in Vochem, 16 ä 6

.

186. So in Rondorf, KW. II, 12 5 8
; in Kendenich, 48 5 5
. Bei

dercrts liefert der Vogt den Verbrecher zur Folterung nach Brühl aus,

dabei sind aber die Hofgesuhworenen anwesend.

187. So in Froitzheim das Stift Reliinghausen, I..aß. Arch. III,

S
.

364; die peinliche Frage geschieht durch den Scharfrichter vor

S’chu'lthe’iß und Schöiien in Froitzlwim.
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gentümlichkeiten bei den Immunitätsgerichten zu erklären.

Manchmal unterhielt der Grundherr einen eigenen Galgen
und Rad,188 manchmal m‘u.ßrte sie der Vogt bei Bedarf auf
richten la‘ssen.189 Wo ersteres zutraf, konnte d!er Grund
herr d'en Vogt natürlich leichter vom Hochgeric'ht aus‘
schließ‚en. Stets hat der Grundherr den Stock und Beifang

zu bestellen — für den Vogt, heißit es hie und da —— und
darin den Gefangenen durch Schul‘theiß| und Hotleute oder
durch die Inhaber bestimmter Lehen bewachen zu lassen.”°

Da dieser Gewahrsam für längere Gefangenschaft nidht ge
nügte, indem er wenig Sicherheit bot, auch wohl den Lehns
lcuten lästig fiel, lieferte man d‘en Verbrecher nach kurZer

Fristl91 .an den Vogt aus, der ihn dann zur Gerichtsverhand
lung stellte. Der Vogt tritt also wieder nur ein, um Gewalt
zu: verhindern. Diese Auslieferung und die zur Inquisition ist

demnach anders zu werten, wie die von einem lmmunitäts

niedengericht an das Landgericht, das den Verbrecher über

nahm, um ihn abzu‘urteilen. Trotzdem ist sie von den Vög
ten benutzt worden, um sich das Hochgericht als ihr Recht

anzumaßen!” War ein Grund‘herr aber stark genug, selbst

für die Gefangenenhaltung der Verbrecher zu sorgen, wie der

Abt von Kornelimünster,193 so konnte er derlei Ansprüche
des Vogts abweisen. Gerade bei Kornelimünster ist diese

Tatsache im Verein mit anderen gleichartigen bedeutungs

voll für die Unabhängigkeit vom Vogt geworden, welche

188. Z. B. in Rondori, KW. II, 12 ä 8 ‚und in Sürtrh, 14 5 14.

189. Z. B. in Buschhoven, Gr. II, 663 oder Powlheim, Lac. Arch.

VII, S. 19 oder in Stommein Gr. I'V, 777 ä 3.

190. S. dazu oben S. 181, Anm. 27.

191. In Glehn, Lac. Arch. VI, S. 307, nach einer Nacht, sonst

meist nach drei Tagen. In Sürth ‚und Vochem, KW. II
,

14 5 14 und

16 5 5
, werden nur die Sehwerverbreoher ausgalrietent.

192. Z. B. in Sürth.
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der Abtei gestattete, sehr lange ihre Reich‘sunmittelb'erk'eit

zu behaupten.

Wie zur Vollstreckung eines hochgerichtlichen Urteils
war auch zur Verhaftung eines missetätigen Menschen Ge
walt erforderlich, welche, so sollte man annehmen, der Vogt
bieten im‘u‘ß.te. indessen zeigen sich dabei wiederum Ab'

weichungen. Ebenso oft wiohl', wie der Vogt)“ hat der
Schultheiß.195 d‘en Antast oder Angriff.
Am weitgehend3ten wiar die Befreiung des Grundherren

vom Vogt in Hinsicht der Pfandnahme und des Kummers.
Auch diese Rechte werden wohl einmal dem Vogt gewie
sen,”6 meist aber übt sie der Schuitheiß, selb‘st oder mit
Hilfe des Boten. Das galt wohl ganz allgemein von ver
sessener Pacht des Hofrechts und es wird oft betont, daß
der Schul’theiß dazu nicht des Urlaubs vom Vogt bedürfe ;197
vielmehr m‘üß. dieser, steht ihm die Einsetzung des Boten

zu, diesen unweigerlich dazu leihen.198 Denn hier haben wir
es mit rein grundherrlicher Gerichtsbarkeit zu tun. Aber
auch die Gerichtswedden wurden mancherorts von den

193. Gr. II, 781. Der Vogt xhat zu den Gefangenen nur mit Er
laubnis des Gnundlherren Zudm'tt.

194. Z. B. in Kesseling, Gr. II, 639; Buschhoven, 663; Frauen

berg, 706; Wieht:erich, 726; Wollensheim, Lac. Aroh. VII, S. 64; Lange!
KW. I, 79 ä 13 (nach 81 Sfi 10 und 11 aber der Bote, d. lh. die Cmund

herrschaft) USW.

195. Z. B. in Sürth, KW. II
,

14 5 14; Cflehn, Lac. Aroh. VI, S.
307; Brauweiler S

. 414; Kelz, Gr. VI, 679 5 6
; in Kornelimü.nster‚ Gr.

II
,

781 (der Grundherr); in Romdori, KIW. II, 12 5 8 (der Bote) usw.
196. Z. B. in Langel, KW. I, 78 fi 8.

197. Hönmingen, Ute. Aroh. VI, S. 281; Vochem, KW. II, 15 5 8
,

Patteudmi, Gr. II
,

755.

198. Z. IB. in Oberembt, Lac. Amoh. 'ILII, S. 312; Gereonsweiler

VII, S. 3.
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Schultheißen .ausgepfänd'et. In Hönningen nur die, welche
vom Schultheißen ohne Hinzuziehung des Vogts ausgedingt

werden waren, d. h. vor allem die Wedden in Fragen des

Hofrechts.199 Anderwärts auch andere.200 Der Vogt griff
dann erst ein, wenn Gewalt aqu1stellen war.201
Erscheint im Ganzen betrachtet die Teilnahme des Vogts

am Gericht und an der Urteilsvollstreckung in allen Fällen der
Gewalt als die Regel und die Befugnis des Schulthdßren als
Ausnahme, so ist es bei der Niedergeric‘htsbarkeit gerade

umgekehrt. Nur mächtige Landesherren als Kirchenvö.gte
haben sie besessen. In das Mittelalter reicht, soweit ich

sehe, mit Sicherheit allein folgender Fall zurüdk: Die Jü
lische Erkundigung über die Hofgerichte v0n 1555 berichtet

bei Efferen und Fischenicth daß der Vogt non Bergheim,
an Stelle des Herzogs als des Vogts vom Kapitolstift in

Köln früher nicht nur die ungebetenen, „sonder auch die

ordentliche lauffen«de |gedinger bekleit hat“. Diese

Uebung sei in Abgang gekommen, es bestehe aber die

Aussicht, daß die Aebtissin in ihre Erneuerung willige, wenn

man ihr nicht wieder die Verpflegung des Vogts zumute.

Das ältere Weist:qu von Kornelimünster (1413)203 kennt

zwar auch die Anwesenheit des Vogts, wenn der Abt „dey
ghl‘ichs dyngen“ will, macht aber von seinem Erscheinen die

199. Lac Arch. VI, S. 281, Maximalbetrag ist 7%
200. Z. B. in Flerzheim, Lac. Arch. VI, S. 337 oder in Korneli

münster, wo der Vogt dann seinen Anteil binnen 14 Tage erhält, Gr.

III, 783. Umgekehrt ist es in »Geyen und Powlheim, Lac. Arch. VII,

S. 20 und 27. In Stommeln mahnt der Vogt die Wedden gemeinsam

mit dem Solvultlheissen oder Baumeister ein, Gr. IV, 778 5 6.
201. Z. B. Geyen, Lac. Arch. III, S. 316; Heppendorf, 319; Kelz,

366 usw.

202. -I.ac. Arch. III, S. 317-.
203. Gr. II, 783.
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Abhaltung des G‘eridhts nicht abhängig. Der Abt kann hier
auch Zeugen vernehmen, ohne d‘en Vogt zuzuziehen. Das
zweite Weistum von Langel' des Jahres 1590201 schreibt
dem (Herzog von Berg als Vogt der Abtei Deutz „alle
tagl'iChe.gedinger umb schaed und schult halber“ zu ; worunter
auch Schelt- und Keifworte fielen. Das erste von 1451
schweigt darüber und es läß|t sich in der Zwischenzeit eine

Steigerung der Vogteirechte in anderen Punkten nachwei

sen,205 so daß sie auch in diesem wahrscheinlich ist. In

Rond'ori lkönnen wir 1566 einem Angriff des Vogts auf die
Niedergerichtsbarkeit .zusehen.206 Der Schultheiß. wußte ihn
ab'zusc'hl'agen durch eine Frage an die Schöffen, die wiesen:

„was sdhu.l‘t, wedersc‘hult und bekentliche schult b'elang und

die gedinge zu 14 dagen, geburen miner g. fraujwen und

capitel's schultes zu halden.“ In Sürth dagegen207 er
reichte im 18. Jhd‘. nach langem Kampf der Vogt —— das war

wie in R-ond‘0rf der Schul'theißl von Brühl in Vertretung des

Kölner Kurfürsten —, daß alle Gerichte allein von ihm ab

gehalten wurden, während ihm das Weistum nur die Teil

nahme an d'en drei ungebotenen Dingen zusprach. Diese

Beispiele lassen wohl keinen Zweifel, daß die Niederge

riChtsbarkeit in der Immunität dem Vogt ordnungsmäßig

nicht zustand.

Ueb'erblicken wir die verschiedenartige Verteilung der

Rechte zwischen ernd‘herrn und Vogt, so läßt sich trotz

aller Abweichungen im Einzelnen doch eine mittlere Linie

nicht verkennen, so daß ein Ausschlagen nach der einen

oder anderen Seite hin als ein besonderer Erfolg der einen

oder anderen Partei betrachtet werden darf. Diese mittlere

204. KW. l, 78 5 8, vgl. 79 5 13.

205. S. unten Anm. 236.

206. KW. II, 13.

207. KW. II
,
S
.

53H.
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Linie iwird dargestellt durch die Fälle der Gewalt. Der
Grundherr bedient sich seines Vogtes und gesteht ihm Rechte
nur dann zu, wenn er seiner bedarf. Er bedarf seiner aber
aus zwei Rücksichten. Erstens weil’ er als Geistlicher nicht

selbst Bluturteile fällen darf. Dieser Gesichtspunkt, wenn
er auch schon in Karolingischer Zeit vertreten worden sein
mag, tritt doch in den Kapitwl'arien noch nicht als maßl
gebend hervor. Die Kirche hat ihn erst allmählich aus

gebildet, bis ihn bekanntlich Bon-ifaz VIII. aufgab, nachdem er
schon längst nicht mehr war beachtet worden. Zweitens
braucht der geistliche Grundherr einen Vogt als den welt
lichen Arm zu seinem und seiner Besitzungen Schutz. Das
Motiv des Schutzes, das gleichfalls den Kapitul'arien noch
fremd war, nimmt im Aufb'au der spätmittel‘alterliChen Vogtei
einen breiten Raum ein. Von der Vogtei der Kapitularie-n
und ihrer angenommenen Gerichtsbarkeit ist diese jeden

falls auch ihrem inneren Wesen nadh sehr verschieden.

jene mittl‘ere Linie anzunehmen sind wir auch berech
tigt, weil’ wir sie als ausgesprochenes Programm schon in
den Urkunden des 12. Jhd. vorgezeichnet fanden. Der Leit
satz, der dort aufgestellt war, daß| der Vogt nur zu den

ungebetenen Dingen zu erscheinen hat und sonst allein,

wann er gerufen wird, ist tatsächlich allgemein verwirklicht
worden.

Es fragt sich nun, wie jenes Programm zu werten ist.
Stellt es eine neue Zielsetzung dar, welche den älteren

Zustand der Karolingisc'hen Zeit in den jüngeren der Weis
tiim'er übergel‘eitet hat? Ist damals erst der Vogt auf die
Gewaltsachen beschränkt worden? Mustern wir die Ur
kunden der klösterlichen Neugründungen des 12. jhds.,203

208. Die Beschränkung auf die drei Dingtage iindet sich in den

Urkunden Stein-leidumd Hamborn s. oben S. 313, Anm. 77. Er darf

überhaupt nur gerufen erscheinen im Hdnsbarg.
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so will es tatsächlich so scheinen. Denn indem sie den

Vogt im V-orhinein_ aui die ungebotenen Dinge beschränk
ten, enthielten sie ihm die Niedergerichtsbarkeit vor. Aber
andere Urkunden alter Kirchen2m zeigen‚ daß es sich dabei

209. Das Prümer Vogtrecht von- 1103, MR=h. UB. I, S. 406, fängt

mit der Klage an, daß der Vogt „servicium suum per totuun annum,

ubi neq-ue censum neque ultarn omnino exeepta advocatia proprietatem

halbet vel habuit, prout sibi videtur, constituat et quasi debit1um exi—

gat.“ Alle einzelnen Bestimmungen sind aus dem tinanzietlten Ge

sichtspunkt zu verstehen. Für das Adalbertstitt-Aaohen wurde nach

der Urk. Heinnichs III. von 1106 (Lax. UB. l, 261) das Urteil gefunden

(„iudicatum est in presentia. nostra“), daß es den Vogt auf dem Hof

Olne nur 3 mal im Jahr „debeant susuipere et servitum ei dare“. Es

ging aiso die K'lage wiederum auf häufige Herbergs- und Servizan

spräche. [In Gerresheim riet 1107, Lac. UB. I, 267, EB. friedrich I.

die „tideles ecolesie“ zusammen und betragte sie nach dem Recht des

Vogtes. Diese „indices saeramento constrieti“ wiesen dem Vogt
je 14

ß
an den 3 echten Dingen und sonst nichts. Auch in den Höfen

Oberemht, Esoh und Süchtetn des Kölner Pantaieonsklosters wurden

1142, Lac. UB. I, 349, die Vogtgeiä-lle genau gewiesen. Von den Ge

riehtstagen ist dabei überhaupt nicht die Rede. In Buchholz endlich

hat der Abt von Gladbach 1163 die Buüder der Zelle „qui advoca

torum importunitate oppressi sunt . . ., a pr.istina vexatione“ durch

Vertrag mit dem Vogt befreit, welcher u. a. „ab omni exactione hospi

talitatis . . . destitit, ut nunquam ad eos placitum habiturus, ni-si aiiqua

necessitate vocatus, vem'a-t“, Lac. UB. I, 406. Von einer primären Ab
sicht, die Geriuh-tsbarlceit des Vogtes zu beschränken, ist hier keine

Rede. Alls ganz selbstverständlich wird die Gerichtsbarkeit des Vogtes

aui (3) „generalia placita advocati“ beschränkt gedacht in Worringen

1170, Qu. I, 79. In Villich dreht sich der Streit 1182, Lac. UB. I, 481

auch wiederum nur um das Serv:iz. In Burtsoheid wird 1226 ats altes

Recht gewiesen, Lac. UB. II, 133, daß der Vi-ltirkus der Aebtissin „pla—

cita taoiat et conservet“, der Vogt aber nur die „tria generalia placita“
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in erster Linie gar nicht um die Gerichtsbarkeit, sondern um“
die V-ogteigefälle handelte, welche in unerlaubter Wieder
holung eingehoben worden waren, weshalb man sie nach

Weisung der Geschworenen, so wie sie seit je hergebracht

waren, aufzeichnete und zugleich ihre Beziehung nur auf die

wisselichen Dinge in Erinnerung brachte.

Allerdings, wenn die Vögte des öfteren in den Immu
nitäten erschienen, so wird das nicht immer ohne einen Schein
Rechtens geschehen sein. Zugegeben sicherlich, daß. sie

sich auch einmal gewaltsam einqua‚rtierten und die Kirchen

dagegen ihre Abwehrmaßregeln zu treffen hatten. Aber für
die ganz allgemeine Klage werden solche Uebergriffc kaum

der genügende Grund gewesen sein. Haben wir Anl‘aß;‚
anzunehmen, daß die Vögte zu öfteren Dingen die Immuni

täten aufsuchten, so kann dabei nicht die Strafrechtspllege in

Frage gestanden sein. Für diese genügten auch in den

größten Landgerichten drei oder noch weniger Rügetage.

Für Fortführung begonnener Verhandlungen hatte man die

Möglichkeit, über 14 Tage ein Nachgeding auszulegen, deren

man sich auch in d‘en Immunitäten bediente.210 Darüber

hinaus gab es regelmäßig für die Strafgerichtspl'lege ein

fach nichts zu tun. Aber zum Nied‘ergericht konnte der
Vogt alle 14 Tage oder noch öfters kommen. Es ist nicht un
wahrscheinlich, daß solche Absidh‘ten im 12. Jhd. bei den
Vögten bestanden. Die Einsetzung von Untervögten ge

stattete es den heranwachsen-den Landesherren ganz be—

habe. Damit kommen wir schon an die regelmäßigen Gerichtsweis
tümer heran. Soweit wir also auch zurückgehen, immer stoßen wir
auf dieselbe Teilung der Gerichtsbarkeit und auf die Frage der Vogtei

abgaben alle den springenden Punkt der ganzen Auseinandersetzung.

210. Solche Nachdinge des Vogts werden erwähnt in Zons, Lac.

Arch. VI, 447: „spraiehe oyver vertzemmacht dama“, oder in Kometi
mümter, Gr. LI

,

783: „dry achtagedynge“.
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sonders, ihre Tätigkeit in den einzelnen lmm-unitäten zu

steigern und zu einer ständigen zu machen. Und gerade ge

gen die Untervögte sind ja die Kirchen heftig zu Felde ge

zogen.211 Ist aber unsere Annahme richtig, so besagt sie
doch nur, daß. die Vögte im 12. Jhd. dabei waren, sich die

Niedergeric‘htsbarkeit anzueignen. Keineswegs können wir
aus d'en Urkunden des 12. Jh-d. umgekehrt schließen, daß die

Kirchen erst damals den Vögten die Niedergerichtsbarkeit

abgenommen hätten. Aus ihnen ist vielmehr dieselbe Tei

lung der Rechte zwischen Grundherr und Vogt herauszu

lesen, wie sie im großen Ganzen auch in der späteren Zeit

bestand. Jenes Vogteiprogramm. bezweckt also nur die Siche

rung einer gefährdeten Stellung. Es bietet der Annahme

keine Stütze, daß vordem einmal der Vogt innerhalb der

lmmunität Zentenargerichtsb‘arkdt ausgeübt hätte.

Dafür könnte man sich nur noch auf die lmmunitäts

privilegiert berufen, welche allein den Vogt als lmmunitäts
richter kennen. Da es bei ihnen aber auf d‘en Gegensatz

zum Grafen, auf die höchsten Fälle ankam, ist die Annahme

durchaus statthaft, daß auch zu ihrer Zeit der Sch‘ul'theiß

schon das Niedergericht versah und der Vogt auf die Her

rengedinge und Fälle der Not beschränkt war.212

21.1. S. von den vorerwähnten Urkunden die für Prüm, S. Maxi

min-Tmier, S. Admlbert-Aarnhen, Steinfeld usw.

212. Daß der Vogt einmai niedere Gerichtsbarkeit besessen hat‚

könnte in Rücksicht darauf wahrscheinlich erscheinen, daß die Immuni

tät ursprünglich überhaupt nur geringere Rechte besaß; darauf stützen

sich Pissheck, a. a. O. S. 40 und Wohltmann, a. a. O. S. 395, bes. Note

79. Aber so einher wie diese Autoren möchte ich das nicht belmuptzn.

Denn der von Siekel, s. oben S. 292 f.‚ dargelegte Ausgangspunkt

zwingt gar nicht zu der Annahme, daß der Vogt von Anfang an

Richter war. Und durchschlagende positive Bewei-sgründe verrmsse

ich bei Pischek wie bei Wahitma-nn. Die rückläufige Bewegung,
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Die weiteren Fortschritte der: Grundherren vollzogen sich
dann unter dem Gesichtspunkte, daß die Fälle der Not
möglidhst eingeschränkt wurden, sicherlich wiederum vor

züglich mit Rücksicht auf die daraus erwachsenden Lasten.

Die Grundherren ließen also durch ihre Schultheißen an

greifen, kümmern, pfänden o‘der das wenigstens in Fällen,

in denen die Pfänder und Wedden ohne Teilnahme des

Vogts waren ausged‘ingt werden. Auch machten sie sich das

Sühneverfahren zu Nütze, um auch schwerere Fälle ohne

Hinzuziehung des Vogts erledigen zu können. Schon Hein

rich IV. bestätigte 1103213 der Abtei Prüm, -daß| sie das

Wergeld' eines erschlagenen Klostermannes ganz haben solle,

wenn sie es ohne den Vogt erlangen kann, sonst erhält der

ein Drittel. Steht bei der Abfassung des Satzes auch der

finanzielle Zweck im Vordergrund, so 1äßt er doch erkennen,
daß der Grundherr ein Sühneverfahren ohne Beistand des

Vogts einleiten oder aufnehmen konnte. In demselben Sinne

heißt es in dem Weistum von Froitzheim :214 „So ferne

d‘an der gefangen nit gegen meinen gn. herrn“ (d. i. der

Vogt) „gebrüch‘t und sich al'ihie vertedingen kont, hait mein

gn. herr nit damit zu tun“.

Dennoch hat im Hinblick auf die Entstehung der Lan
deshoheit der Vogt bei der Teilung der Immunitätsrechte mit
d'en Fällen der Gewalt jedenfalls die entscheidenden Rechte in
die Hand bekommen und fast ausnahmslos behauptet. Die

Grundherren haben ihnen gegenüber ihre von Anfang an in

weiche dem Vogt, ehemals dem einzigen Imunitätsrichter, die I1‘a‘lifie

seiner Befugnisse genommen hat, kann ich nicht erkennen. Es ist doch

zu berücksichtigen, daß der eigentliche Genichtsherr der Grundherr

war, der seine Rechte nach Belieben — soweit nicht äußere Bedin

gungen ihn zwangen — übertragen konnte, wem er wollte.

213. MRh. UB. L 406.

214. Lac, A-rch. III, S. 364.
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d'en Immunitätsrechten ruhenden Ansprüche auf die Landes
hoheit nur dort ganz oder zum Teil aufrecht erhalten kön
nen, wo sie wenigstens einen Teil der Strafrechtspflege und
der damit zusammenhängenden Befugnisse an sich geb‘radht

haben, wie wir das z. B. vom Abt von Kornelimünster in
mehrerer hinsieht verzeichneten.
Dabei sehen wir das Sühneverfahren in derselben Weise

zu ihren Gunsten gegen den Vogt wirksam werden, wie im
III. Kapitel gegenüber dem Grafen. Bei der Parallelität des
ganzen Verhältnisses von Immunität und Vogt und Immu
nität und Graf sind uns diese bei der Betrachtung der Vogtei
verhältnisse gewonnenen Beispiele in ziemlichem Umfange

auch Beweisstücke für das Verhältnis der Immunitäthe
richte zu d’en Landgerichten, wie wir es gezeichnet haben.

Ja wir verweilen bei den Einlelheiten der Vogteigerichts
barkeit hauptsächlich in der Absicht, unsere oben vorgetra

gene Anschauung von der allmählichen Entwicklung der

Immunitätsgerich‘te noch klarer zu beleuchten. Ueber die
Vogteigerichtsbarkeit steht uns eine viel größere Fülle un

mittelbarer {Nachrichten zu Gebote, welche uns gestattet,

den Kampf zwischen Vogt und Im‘munitätsherren als ein
Ringen um jede einzelne Stellung, um jeden Schritt breit

Landes zu erweisen. Und so gewinnen wir ein urkundliches
Bild, dessen ;allgemeine lüge wir unbedenklich auf den
Kampf Zwischen Grafen und Immunitätsherren übertragen
dürfen. Aus diesem Grunde wollen wir auch das Verhältnis
des (Grundherrn zum Vogt und die Teilung der Rechte
in der Immunität noch nach einigen anderen Seiten hin be—

trachten, welche zugleich deshalb unsere Teilnahme erhei

sc‘hen, weil sie für die Territorialbildung von besonderer
Bedeutung geworden sind.

Mindestens so wichtig, wie der Vorsitz im Gericht ist
da das Recht, die Gerichtspersonen zu bestellen. Es handelte

sich dabei keineswegs um bloße Formalitäten, untergeordnete
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Kleinigkeiten, als welche die angeführten Streitpunkte für

sich betrachtet erscheinen mögen. Jeder einzelne bildete
für die Vögte eine Handhabe, sich das Imm-wnitätsgeridht
zu unterwerfen, und ist in diesem Sinne auch jederzeit von

ihnen zur Festigung ihrer Land'esherrsc'haft benutzt worden.

Die Einsetzung der GeriChtspersonen ließ mit einem Schlage
das Gericht als von ihnen abhängig erscheinen. Solc'hem

Unternehmen standen aber mannigfache Hindernisse im

Wege. Wir müssen die einzelnen Gerichtspersonen unter
scheiden.

Der Schultheiß ist ursprünglich ja Verwalter der Villi
kation, d. h. Bewirtschafter des Fronhofs, Zinseinnehmer,

Richter des grundherrlic‘hen Gerichts und, wie wir eben
sahen, auch des NiedergeriChts auf dem Fronhofe. Diese

Verbindung der richterlichen und Verwaltungsbefugnisse ge<

stattet einen wichtigen Schl'uß als Nachtrag zu den vorher

gehenden Ueberlegungen: Wenn die Niedergerichtsbarkeit

Sache des Vogts gewesen wäre, so müßite sich eine Spur
davon finden, daß er den Schultheißen eingesetzt hat. In

dessen ist ganz im Gegenteil die Verbindung von Schult—
heißen- und Meieramt eine so organische, daß. sie auch dann

meist bestehen bleibt, wenn der Grundherr gar nicht mehr

einen Verwalter, sondern einen Pächter auf den Fronhof
setzt. Wird aber auch das Schultheißenamt von der Hof
pacht abgetrennt, so ist es doch im‘mer der Grundherr, der

es zu vergeben hat und dies wiederum in Form einer Pacht
tut?15 Erst allmählich bildet sich ein reinerer Begriff des
Schultheißen- als eines Ridhteramtes aus, es wird seit dem
16. Jhd. wohl mit einem juristen besetztund jetzt erst nehtmen
Landesherren als Vögte das Recht dieser Besetzung in An

spruch. Das geschah einfach auf dem Wage der An

maßung.216 Die Jül‘ische Erkundigung von 1555 kann indeß

215. S. dazu oben S. 176.

216. So am Swister Berg seitens Iiillieh 1562, s. KW. 1
-I
,

S. 94.
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noch keiiiä1'rri‘ßigeldästßßiernog‘ä adi'nnain denn-einen
zei@hnen_mt‚.\iiiu “>h)[ .ii‘;yl'm n‘>iiiaiiua'u iu-hi m.hd lhi".

Niciir=aiieevsl «ab n'en 1iiii »mn hdn’i8cittöße'n' söiang’ö
keine Oel‘egenheit3‘ nmd'i't: umiNu'rämibiiöcm'iiisge'saiiw als
Umstand und" unaiannaer Iäüftiateitä’i Bäßäü die“ßildüi@
einer Schöffenb'ank Wä’flä‘rih’M'iiiäifiä‘äiiekt‘idiefärtf end
bestimmte Güter die"ßcfliäifßh"ßtehtöiiü Erst als diäs'n’fiiiäü
in Zahlung eines SChöfiefl2tfhältsitiär Manamnerw‘wordefl
und wo es Schöffeniehen“ilbäihaüßt Qfiä9it“gähfl kohätäi
Grundherr ‘und Vogt um das Recht zur Anstellüh@"däfi
Schöffen streiten. Da der Grundhe'rfldef0erieh'täherr‘war,
maß ihm das Recht, die Schöffen a-us2t1W'ählen'} zi!erltiiiihtI

werden. Zu der feierlichen Handlung'ih'rer "aber4

zog er wohi auch den Vogt bei. In Herzheim-‘üa‘rf s"chon’
1247918 der sonst in seinen Rechten außer-ordentlichdbev

schränkte Vogt „scabinos el'edtos et a sculteto ßr65edfiaflüää‘i'?
in sedem suam installare“. In Vilich219 geleit‘eitäef‘ädhi‘tßü

gende Vogbden Schöffen an einer Hand zunßaxik inid fißü3
nimmt dhmitdie Verpflichtung, ihn in demi‚Bann*uiiu YFHeL
den zu schützen, den der Schultheiß. gesprochen. ‘l#Köfii'eW-‘

münster”° soll der Abt „set2en syne sdhüienein‘däm‘läi‘ikit‘.—__ '1. .i: ‚Hi: 'I .‚iiizli'! "-F“-7a‚-i i‚'i‚"'
217. A:uf die Frage riet nur dm?Amt1bödsggemgßdattflldlflßl‚

und da hat überall noch in Hoven-Hmen (hat.rArch.ä=lmis. ‚853)?
Wollersheim‘.(myil’roitzlnim (363)‚ >Kdlk (365)7!1YM
Niederberg (367), Schaven (370) der Gnüüdflllt'fl dßi‘thibflßthflfllhe
heißen dnzmtsen.«lm Stillst

vmtänflim1Mßnommi‚m'mi HK;L&B.aö2D) wie -inäkkflsiWäaä
t‘ümern finde Munpbrbgi;figenylingfldtß;flmfiflölhüd<%tflflfi%
bestem Cir- ill‚z 9396!l:id39&> Mu%sbflhlfiä
WmmJQS-VMÜMWLfirMux.inia ilßihasg 2n(1 il'>i;1q2

213i IM- Am‚ii1jrseißßgibnznhli urheii-J[ ai(1 ""‘.gnniluu
219. Gr. II, 657, l. 1485.
220. OA'‚ U, 782, a. 1413. .i)Ti 2 mdu um;b .2 €!S‘

i .W)! .e ‚SOG! dniiii[ en‘hße grati 1stai=v€ ms 02 .015:



idd"keäeii ßiiy'sse‘ii ideii>veegiiim;iiidiiii wird die Feierlichkeit
ganz genau-geregelt. Gruddhärr‘u’nd’ V0gt‘ führen' zusammen

Sehößeri" ein; 1ersterer“iscl'ii‘eite‘t'1Ibräi aivder rechten,
der Ehrenseite.‘ 1 Ir'i‘di‘es’tär ‘B€teilig‘ünfl*fläs“\lbgts dn der

Eihiühninlg, weiche-'I‘ei'i'i‘el/Aiie‘riieiiiitmg’»seiiiei ’Schirrii‘pflichtl

düsidrüldtlen'iboiit'e, wnydeä=m ‘läich‘t zi'i sehen, eine bequeme

Handhabe"'giegäbed'ßdiid-isie -iehdeh von den eändesiieiied=
als Vage? dieäararsi=weßtmiiimx dl‘e-‘ AMhi der Sehöifeh
selbbt"irii’biel Hair‘d iu‘lnehm'ertii'i'ßabei'ha'tte Jiiiicir-’d B! bls=

1‘555’3ch'cüdfie?‘itißlii“fitfolääeiziälh als bei d‘€r“Besteliuii@
der schum'ffieißü‘lphi‘ -:T'\;i ii‘‚.i 'I;‚Z l

‘ ‚4:1; ";„.'i; i:

‘b“"Änvlliäi.ifigstenhlist" ded"BoteWont «vegeldibii‘a‘ngig und
dei» Zudäflmär‘r'h'adä htit’dees‘ed >‘Alntildei Ge’wdu 'ise nidiit"‘2ii'

6Brkerineii. n Üeirn“'€itidr beaciiieäiiiereiii‘zwdiigsgewi'riri ibei'i‘dfl

dum dei»üdez Iniäifliäökeriheiitifiikl'lhtitl“tleiä vögr einen"läe"

sonderen" Böteny‘ iveitiieii\därii"vdes'l‘aidiidiiiei‘ieiiwedhniiiä
Itbrit‘m’t,“ 'iilieiiii'“d'ess€ii“l€rätte“riichitälitsreichäfi "‘NIdtlöhnt‘al‘

neun Ies‚rdeioiui'idiieni nuß'deii/ Hötän*‘ffin ’deii >vdgilliiilie'rb
haiienmi'(iiiie>deil= sideinyß basiiäiideiei‘e'eiis‘ldeilvagiideiii
Meir,- We’h‘r'tüz't"lhh iii‘ii‘n‘e‘ri'iefi’idiiii «’0'riaidiilenli idid'“äilä"
prahdehc'd‘er Hd!pa'chtäh‘—fe'iliän iii-iaate, ‘häbäh‘iWiii‘sirhdn ‘ew

wähntß“ ‚ _ ‚ -; 15
—»

Der Anteil, welchen die beideh We‘tibeiv’eibe't’: lnn'erhalb.... __.___ .Ht; .4 ‚IV .iiuiA .rr..l .r‘=.'.

221. Im ganzen Amt Bergheim, in‘Wollerälfiini;?roüfleinifl(elz‚

nicht aber=in Hoven-I‘lloren, Niedenberg oder Sbhavan', s. oben Anm.
217. Auch in Korneliniirmster und- »G-ressen‘mh wählt noch der Grund

her.r die Schöffen, Gr. II,* 78'2, VI, 708 9 3 usw.iiNatümliiuh maßten

sich die Vögte auch dieses Recht manchmal ohne weiteres an, s. für

Wung KW, JI‚»S‚ ,.'('H ‚s ;.
'1 t"i.i I 8" ‚l ‚VIA

3.112,22} m, Amh‚ VI, IS_13fl;> ‚man. bumf) L'i‘l) .\i ‚„i f'-' l I 'ii
-u' 1228.’ Sbin Höhningen; Uini Mich; VI, B. mi.‚ wo die S‘dßraä
M'Grunflhärmiiiliid=\logiießfln1ßintrlofit einiguatzt werden. ‘1 1'»‘1 "

294_ S
‚

oben S
_ 3ßßgi.bic :t e‘il iiduiJ [‘LGc i. .‚ -;' '‚I'Iii
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der Immunität an der Beset2ung des Gerichts hatten, kom'mt

auch in den Eiden zum Ausdruck, die ihnen die Gerichts

personen leisten. In Efferen225 z. B. darf der Vogt nur den

Boten in Eid nehmen, der aber zugleich auch der Grund

herrin vereidigt wird. Auch in Meckenheim226 haben die

Schöffen nicht dem Vogt zu schwören, der freilich den

Eid des Schultheiß.en empfängt. In Glehn-"27 aber und in

Hönningen228 huldigt die ganze Einwohnerschaft Grundher

ren und Vogt „mallich zu syme rechten“. Das ist jedenfalls
das Ziel der Vögte, die Huldigung zu empfangen, welche als

Anerkennung ihrer Landeshoheit gelten konnte.229

Mit Abänderungen entspricht dem nun auch die Hand

habung von Gebot und Verbot. Stellten wir oben beim
Verhältnis der Immunitäten zu den Grafschaften fest, daß

schon bei rein grundherrlicher Gerichtsbarkeit Gebot und
Verbot der lmmunitätsherrschaft zustehen könne, so erken
nen wir nun am Gegensatz von Grundherrn und Vogt, daß
der Inhalt von Gebot und Verbot verschieden abgestuft sein
kann, indem er dem jeweiligen Ausmaß der Gerichtsrechtc

entspricht. In Langel wird 1590230 dem Grundherren „gebot
und verbot uber leben und hobsgüter“, dem Vogt aber

225. Lac. Arch. VII, S. 35.
226. Lac. Arch. VI, S. 344.

227. Lac. Arch. ViI, S. 307.

228. Lac. Arch. VI, S. 280. Meist enthalten auch sonst die Eide

die Verpflichtung, beider Herren Recht zu wahren.

229. Die jülioher Erkundigung hebt überall hervor, daß die Ge

richte und die Geschworenen dem Herzog vereidigt werden.

230. KW. I, 78 ä5 1 und 8; a. 1451, a. a. O. 77 5 l, wurde Gebot
und Verbot ganz dem Grundherren, später dann, 1613, 79 ß 13, ganz

dem Vogt zugewiesen, doch wohl mit einer stillschweienden Ein

schränkung, da es 1664, 81 ä 3, wieder heißt, der Grundherr rufe die

Hofleute dumh s ein Gebot ins H ofding.
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„gebot und verbot mitsambt dem antast“ gewiesen. Die

Langeler ‚Weistümer wissen überhaupt scharf zu scheiden

zwischen der grundherrl‘ichen Gerichtsbarkeit des Abtes von

Deutz und dem Niedergeridht des Herzogs von Berg. Das

ist die Folge eines langwährenden Kampfes der beiden Ge
walten. Wo dagegen der Grundherr noch als Auftraggeber
des Vogts erscheint, wird Gebot und Verbot gänzlich ihm,‘—“‘1
wo der Vogt als Inhaber der Gerichtsbarkeit gewiesen wird,

gänzlich diesem zugesprochen.232 Gebot und Verbot sind
eben keine selbständigen Rechte, sondern ein Ausfluß der

Gerichtsgewal‘t. Auf diese Feststellung kam es an. Denn
was die Weistümer darüber aussagen, ist am allerwenigsten

als dauerndes Recht zu betrachten, sondem dem fortwäh

renden Wedhsel' entsprechend der jeweiligen Machtvertei

lung unterworfen. Da aber das Gebotsrecht den weitesten

Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen aller Art bot, so ist es

wohl ein Gradmesser, wieweit gerade Grundherr oder Vogt

die Immunitätsherrsc'haft besaßen.

Die Entsprechung der Geric'hts_- und Herrschaftsrechte
sind die daraus erfließ:enden Gefälle und die darauf be

ruhenden Dienst- und Stwert’orderungen. Indem wir uns

ihrer Betrachtung zuwenden, beabsichtigen wir, die bisher

gewonnenen Ansichten über den Anteil des Vogts an der

Im‘munitätsgeridhtsbarkeit nachzuprüfen.

Am durchsichtigsten ist der Zusammenhang der Wed
den und Brüchten mit der Gerichtsbarkeit. Wir haben zu
scheiden zwischen den Wedden, dem alten Friedensgeld,

231. Z. B. in Meckenhei-m, Lac. Arch. VI, S. 340; oder Hönnin

gen S. 279; besonders bezeichnend ist Glehm, S. 307: der Vogt hat

Gebot und Verbot in Abwesenheit der Grundherrin und ihret-wegen.

232. So in dem oben angeführten Weistum von Efieren; in Siitrth,

KW. II, 14 5 10; in Vochem, 16 ä 3; in Bomheim-vßrenich, Lac. Arch.
VI, S. 363.
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und den Brüchten, den Geldstraien, wenn auch unsere Quel
len diese Unterscheidung im Ausdruck nicht mehr streng
durchführen.233 Die Wedden haben eine stets gleiche Höhe:
Die kleine Wedde mit 71/2 l3

, die große mit 60 ß = 5 Mark,
wie wir es schon bei d‘en Landgerichten feststellten„ Für
die ‚Brüchten bestand ein sehr abgestufter Tarif.
Die Aussagen der Weistümer über die Wedden sind

zahlreicher, doch gilt-meist dasselbe Verhältnis auch bei
den Brüchten,”4 nämlich daß im Durchschnitt der Grund
herr 2/3, der Vogt 1/3 davon bezieht. _ Dies erscheint wenig
stens als die Regel in dem beschriebenen Vogteipr-ogramm

des 12._lhd.‘-’35 und kommttatsächl‘ich nichtselten vor. Daraus
ist aber nichts weiter zu entnehmen, als daß der _Vogt

eine Entschädigung für sein Mühewalten empfingt, die.ge‚
nau festgesetzt ist und für deren Bemes_suug,dpr, Anteil
zum Vorbild genommen wurde den der Graf an den fis.»
kalischen Gerichtsgefällen genoß. Wichtiger sipd.für ‚uns
die Besonderheiten. Zuerst, daß es Wahlen gibt„.gq.dem:q
der Vogt überhaupt keinen Anteil hat. ‚Eine ganz, seltene
Ausnahme stellt es dar, wenn dieGeschworenen in.Sakyey
1395236 weisen, „dat, so wat der vaidt van‚Vgihq zer zit an

233. s. dazu Schröder, Ro. s, s. 758. _‚

234. Darauf geht doch wohl ein Ausdruck wie „so wat da]
dae vellieh wirt an deme gerichte, dat soelen die veede
vurgen-ant gentzliohcn up sich nemen und soelen da van unsen vur

genanten heran van sen-t Cun.ibertz na gebure der vellieheit tzwey den

richten . . .“
,

Lac. Arch. VI, S. 282 für Hönningen.

235. S. oben Anm. 110, 114 und 116, betr. Buchholrz, Hamborn,

Heinsberg. Beispiele aus den Weistümern sind unnötig, ich gebe nur

weiter unten Abweichungen an. .

236. Gr. II
,

689. Im jüngeren Weistum von 1506, S
.

691, wird
dem Vogt der dritte Ptennig zuerkannt, wenn ein- Missetäter „müss

gegulden“ wird. . J<
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dem geric’lite vurss. erdincgt, dat is ouc'h der abdissen 2er

zit zu Dietkirchen ind irs goitzhus vurss., der vaet vurss. en

b'renge dhn bi mit l‘igender wairheit oft levendiger kunden,

d’at des niet en si“. Aber dieser Zustand ist _nur die
Folge aus der in Satzvey und einigen benachbarten Herr
schaften unter der Gunst besonderer Umstände?“ streng
festgehaltenen AnsiCht‚da‘ßidie gesamte Gerichtsbarkeit dem
Grun-dherrn zustehelundlldem'tVog'tl nur übertragen sei.
‚ Dieser kann ‘fErrierh'in' leichter lvon den»Bußen außer
gerichtliCh beigelegter Fälle ausgeschlossen werden,238 weil
sie eben nicht mit Gewalt erdin‘gtisind. Indessen auch von

gerichtlichen. In Hönningen239 gebührt d‘en Grundherrn jede

Wedde, I„dat sy yre sdhoil‘tissen off yre knec‘hte in yren
namen oevermitz yre l’enlude alda bedingent“. Der Schult

heiß kann dabei aber nur bis 71/2 t3 dingen. Da als mit

dingend die Lehnltaute allein, und nicht wie an anderen Stellen

des Weistums die Schöffen und Lehnl‘eute oder Schöffen

allein genannt sind, so wird die ohnehin naheliegende An
nahme gesichert, daß es sich hier um die Wedden in grund

htrrrli‘chen Fragen handelt, die stets mit 71/2 ß begrenzt

‘ 237. S. Fahr. II, S. 94. Es handelt sich um 7 meist geistliche
Herrschaften, welche zwischen Jüiieh und Kurköln streitig waren, s.

dazu Kap. VI.
«‘ 238. S. Lac. Arch. III, 364 für froitzheim. In Glehn werden dage
gen „aile bruchten und wedden, sie iaiien gerichtlich oder
baussen.geric'h t“, zwischen Grundherrn und Vogt geteiit, Lae.
Are‘n. VI, S. 306; in Langel werden gleicherweise die Wedden „van
dem hoisgeniehte“ und die „baussen den holen“ gedrit-telt, KW. I, 77

55 8 ‚und 9.

239. Lac. Aroh. VI, S. 281. Auch der Gegensatz zu'den Gefiflien

„an deme gerichte“, an denen der Vogt teil hat (s
.

oben Anm. 234),

macht wahrscheinlich, daß die im Text angezogene Stelle auf Wedden

nach Hoireoht geht.
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sind„ In Fl'erzheim240 hören wir es ganz ausdrücklidh; der
Vogt erhält 1/3 der „emergentiarmr_n“, aber „exCipiuntur ab
hac sententia, cum infeodati curie de b'onis suis vadiant seuf

teto, similiter cum homines c‘ensuales vadiant de censibus

suis, in quibus nichil‘ iuris habet ad‘vocatus“. Dieser Zu

stand entspricht also durchaus der Beobachtung, daß| der

Vogt vom grund‘herrl'idhen Gericht ferngehalten wird. Wenn
er sonst an d'en 71/2 ß Bußen Teil hat, so sind darunter
freilich auch die nach Hofrecht ausgedingten zu verstehen.
Haben wir darin die Erinnerung an eine frühere tätigere
Teilnahme des V»ogts am Hofgeding zu erblicken? Ein Burt
sc‘heider Weistum von 1226241 gibt uns die Antwort an die
Hand. Es schreibt dem Vogt nur die ungebetenen Dinge zu,
während sonst der Vil'likus der Aeb‘tissin „plaCita faciat et

oonservet“, und fährt fort: „de pl'acitis adwoca.tus vel eius
nuntius tertiam‘ partem reCipiet, quia viol'entias emen
da‘bit“. Weil er die Gewalt abstellt, wozu ja jedes hof
gerichtliche Urteil eine Veranlassung geben konnte; des

wegen sitzt ja auch der schweigende Vogt den Hofgedingen

b‘ei.242 Bezeichnend‘er aber für den Grund, weshalb er sei

nen Anteil auch von d'en Wedden des Hofrechts bezieht, ist,
daß er ihn auch dort behält, wo er dem H:otgeding an

scheinend gar nicht beiwohnt, wie in Kornelimünster.243 Die
Gewalt abzustellen konnte eine von eigener Gerichtsbarkeit

unabhängige Aufgabe des Vogts sein. Umso leichter konnte

er aus dem Weddenanteil' des Hofgerichts verdrängt werden.

Das Gegenstück dazu zeigt die Aufteilung der hohen
Wedden. Denn hier ist es das vorherrschen-de Verhältnis,

240. Lac‘. Arch. VI, S. 337, a. 1247.

241. Lac. UB. II
,

133.

242. S. oben S
. 334i.

243. Gr. II
,

783.
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daß- der Vogt 2/3,244 wenn nicht gar das Ganze erhält.245
Diese Wed'den werden manchmal ausdrücklich auf die „ex
cessus“ bezogen,246 und wir stellten ja schon im III. Ka
pitel247 fest, diaßr sie den Gewaltsadhen von der blutenden

Wunde aufwärts entsprechen. Der Zusammenhang zwischen
der Gewaltgerichts'barkeit des Vogtes und seinem größteren

Anteil an den hohen Wedden liegt als-o klar zu: Tage. In
Zons248 wird noch als besondere Begründung dafür, daß
d'ie Howedde von 5 Mark zur Gänze dem Vogt verfällt,

angegeben, daß dann Leib und Gut dem Grun-dherrn gehört.
Durch das Ueberl'assen der Ho-wedde scheint hier der Grund
herr in derselben Weise den Bestand seiner Immunität ge

gen den Vogt zu schützen, wie in dem S. 205, Anm. 147

angeführten Falle der Herr von Liedberg durch Zahlung von
5 Mark die seine vor dem Grafen von Hül'chrath.
Manchmal kommt ein Ausgleich dergestalt vor, daß. der

Grundherr die kleinen, der Vogt die hohen Wedden ganz

244. So in Sürt:h, KW. II
,

14 ä
fi ll—I2; Vorohem I6 5 7
;

Korneli

münster, Gr. II, 783; Junkersdorf, Lac. Arch. VI, S. 410.

245. So in Kendenich, KW. II, 48 ä 8
;

Biserley, Lac. Arch. VI,

S
.

299; wahrscheinlich in Efferen, VII, S. 34 und Wollersheim 64.
Hierher ist auch Kesseling zu rechnen, Gr. II

,

638/40, wo der nicht

vom Grafen eingezogene Teil der 60 ß
, Bussen ganz dem Vogt

zutällt. Nur % von allen Wedden bezieht der Vogt z. B. in Swister
Berg, KW. II, 26 ä 2

; Buschhoven, Gr. II, 663; Antweiler, 669; Zill

pich, 707; Wichterioh, 727. Dementsprechend wurden auch die Kosten

aufgebracht, s. Swisterberg oder Buschhoven oder Hönningen.

246. Zu Meckenheim hat der Vogt von S. Cassi.us-Bonn „pro iure

suo . . . excessus in iudicio temporalri ibidem, qui gewette commum'ter

appeIl-antur“, Iac. Arch. VI, S. 344.

247. S
.

oben S
.

189.

248. Lac. Arch. VI, S. 447. Bei den kleinen Wedden findet noc

marle Aufteilung nach 2: t statt.
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genieße?” häufigen ‚aber, daß„all_e Wedden zur Hialb'scheit
ggteiltjiwqrdenß” ;'.däSi in ,«Komelimünster mit {den

kleinen geschieht,251 'wp.dery.ngt [dennoch von den baden
fi/a:bw'shh 419 „ist das :»als. 'einr.gnnz‚ib'espnderer Erfiola‘deq
Vßgü‘anflisrreehßn. An: BCSITCVPWIE'9H’KIQI‘1VÖQIC‘UBCII dieser
Richtung ‚wird cs2‚ia. nie gefehlt. habemß Ein. Vertrag; den
‚dier -Grfllf tvon‚.-‚Brrg.ials Vogt.mit;ldemiw\btwßn8iesbura
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.Buüsgnteüfi s.mm >1/sirauf 1/2- lm‘ Ganzen.- laetrachirt„. wird
auf.dmfi«:biete‚der‚eigca-tl‘ichen Gerichtsgetälieidas) Unbeh
ggwichhdw .N03t5. 9fißhkundig (‚in den. fälleibdeb Gewaltl,
wo man/Seiner bedurfte‚„und das, Uebergewidgt des&lirund‚
hem;,inz‚den ‚üb'rfgqmfimldüsu, da‘er des Vogts 1ehähent
raten komm;ii..üielzmeilaagnaller Buß.en im Verhältnis
211, nwle ‚Sifl/ im. 1&2g‚; jhd.rlyßltgd& Kirchen allgemein 'verlangt
'Wllrfisi‚ctsflll6int„danebnn td‘s‘kinM1;sgleidr der beiderseiti‘»
gen Ansprüche unter Bevorzugung der Immunitätsherren.
-Üefi\äogt ihat>a>liefliuodh äärdbr.tz‘tAfnflsänkünfte. Sehen wir

von den Nmts8eltbtl‚labt‚ als] We1izire*wbhhdie häufig vor
. mmdnden‘: V.o'gtsliöfäß %elthn ldärieng'l‘die aber in keinem
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I‘g_rfl%ßih Z; 8.3n MflLQQ. M0hullI‚li3.lßflmßxuigrültbn V'I‚'S. 306.
1032h35hxi 12'b nisissd nul:st! n 9 i .' r. r='‚‘; ‚.1

—liiS 2m Ma'UBI=.IIIJÖ5,NS..@zwinuhljßdll,;fl)3, G. 131.3
‘

nutad3539ibSflnß; ßb‘Ill‘l/WQDI‘ÜWHDIIWÖI'. Jahrbuch 25, S. 204,
wahrsqaegunut;aen 1287;-Lanirlbldüfllbß2ö„vori Gerhard v. Jülich dem
tBßlflkß9itdnß8‘klidßfiflüf,rdarllr;diiluieübhateinmal die Vogtei in Wor
mewW-s‚; Lag. UB.. I, ü?t'prpns1153.l%iVogtshof in Flamen
heim s. Gf. v. Mirba;ci1 II, S. 19; iili‘Sihl-tt-ffiid I..a-C. Arch. VI, S. 304,
Vogtsgut in Eiferen des Grafen v. ]üi.ich als Vogt s. Alm; 83;S. 15,
59 a.%1295;.‘iu Glehn des ‚Herrn v.i‘Helfien‘stein, K‘W:>I,IS..GID, 17.

In Buscbho-ven besaß der Erzbischof, der Erbvogtwa:, düsnwlbrwri.
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näheren Zusam'menhange mit dem Gericht stehen, und seh'en

wir auch ab von den Diensten, von denen wir schon be
merkten, d'aß sie aus allerhand Gründen gefordert wurden,

so kommen Zwei Posten in Betracht, das Serviziu.m und die

Bede oder der Schatz.

Den Bedingungen einer naturalwirtschaftlichen Zeit ent

sprechend mußte dem Vogt, der zu den Dingtagen erschien,

Unterkunft und Verpflegung auf dem Fronhol oder von den

Lehenl‘eu-ten gereicht werden. Diese ganz selbstverständliche

und unumgängliche Einrichtung wurde aber zur Quelle der

ärgsten Bed‘rücku-ngen für die Immunitäten. Drall» man die

Vögte allgemein aus höherem Stande nahm, trug viel dazu

bei. Je vornehmer die Vögte wurden, desto reichhaltiger
wurden die Bestandteile der Verpflegung. Die sonst so

sachlichen und bildkargen Weistümer unseres Gebietes er

heben sich bei der Beschreibung des zum Ding einreiten—
den Vogtes wenigstens hin und wieder zu einiger Anschau

lichkeit‘ „Alsdan sall uff ob‘geme-lte dry jairgedingc kommen

der erbvo-gt, ein her zu: Gl’aidbach, oder sein bevelc'hab-er

von seinent wegen, sitzende uff einem appelgrahen hengst

und sul'l haben in seiner hand einen weißen falke-n und

sullen 'benebent ime lauffen zwein weißer wind und vier

d‘iener sul’len ime volgen sampt dem ge|'ichtsboten zu Glaid
bech.... ltem er sall auch einen neuwen rhen spieß zwers
vor sidh uff dem sadel' ligen haben und also in das dincke

haus reiden und darbinnen sich wenden; dorumb soll das

haus also weit sein, das der spiess nirgen-d ainnoir, sonst

weren die herrn dechen und capitel umb die boess. ltem

soll der falk ein h=oene, der hengst ein garbe mit dem laopl

in ein ton gestochen haben und die wind sul‘len under

freien Höfe, Gr. II
,

663. — Es mag hier bemerkt werden, daß Amts

lehen das Einzige ist, was wir über die Entlohnung der Vögte in Ke

rolingisoher Zeit wissen, s. Sickel G. G. A. 166, 2, S. 309.
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tafeln laufen.“254 Das ist nur, was ein Freiherr und Ritter
nach Stand'esanschauungen gemeiniglich fordern konnte.255

Die Vögte steigerten ihre Ansprüche aber auch maßlos. Die

geistlichen Grundherren sind demgegenüber zeitig nicht nur

zur Festlegung der hergebrachten Höhe des Serviziums“’56

sondern auch zu seiner Ablösung durch Geld übergegan

gen?57 Das geschah oft nur stückweise;258 am längsten
blieben die Haferlieferungen erhalten.259 Wo Vogth‘afer vor

..‚»__

254. Gr. II, 730, aus Lümheim nördlich Züipioh.

255. So im feudalen Mittelalter. iIn dem vorsorgend regierten

Territoriaistaat kommen dafür zu den echten Dingen der Herr Amt

mann mit Notar und Geriehtssohreiba, Fürsprenh und Landboten und

werden „den mittag er].isoh imderhaiten“, Jüdische Erkundigung, Lac.

Arch. III, S. 320.

256. S. die Beispiele des beginnenden 12. J.hd. oben S. 320.

257. Z. B. schon in der oft erwähnten Steintelder Urk. von 1122,

Lac. UB. I, 292, werden drei „servitia“ zu 5 ß
ausbednngen. Sehr

viel höher steht das Serv-iz in Vil.ioh 1182 auf 3 Mark im Jahr, Lac.

UB. I, 481, und es ist noch Nahrra‘luleistung dafür möglich. Daß den

Kirchen ein völliger Verzicht der Vögte auf diese Leistungen noch

lieber war, braucht nicht gesagt zu werden, s. dazu oben S. 326.

258. Dies ist nicht unwichtig, um die Herkunft des Dingge‘lds

zu bestimmen, .i-ns einzelne zu verfolgen. Schon 1163 leistet die Zelle

Buehholz einen Teil des Serviz in Geld und zwar das Fleisch und das

Bier, Lac. UB. I, 406. In Meckenheirn, Lac. Arch. VI, S. 344, werden

Wein, Hühner, Zutat, Hafer („v-aidteven“) und Weizen (fürs Brot) noch

in Natura gereioht, für die Hauptkost aber, einen Frisehling, 13%
ä;

zu Zons, S. 447, erhält der Vogt nur einen Fisch, wohl als Rheinspe

zialität, in Natura, sonst 10 J. In Hönningen gibt es Wein- und Geld.
259. S. Meekenhei-m, vorst. Anm. oder Schwadorf (Niedergericht),

‚KW. II
,

53 ä 3
; Giehn, Lac. Arch. VI, S. 306, S
.

ferner unten Anm.

301.
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kommt, darf er wohl meist unmittelbar auf die Verpflegung
des Vogts an Gerichtstagen zurückgeführt werden.260 Am

frühesten ‚und vollkommensten ist dagegen die Herberge

verschwunden. In den Weistiimern findet sich kaum ein

Niederschlag mehr dieser Leistung.261 Der Vogt kam und

ging am selben Tage. Er band sein Pferd an einen Zaun,262
wohnte dem Ding bei, erhielt sein Dinggeld und saß wieder

auf; so wünschten es sich wenigstens die geistlichen Grund

herren.

Das Ding-geld', das sich in verschiedener Höhe von
6 ß bis 32 i3 für jeden der ungebetenen Tage findet,263

wird manchmal unmittelbar als Entlohnung des Vogts für
die Bannung des Dings ausgegeben.264 Es erscheint luns aber

viel naheliegend‘er, da wir die allmähliche Umwandlung des
Serviz’ in eine Geldsumme beobachten können, d38i das

Dinggeld' — der Ausdruck selbst kom‘mt in den Quellen
nicht vor265 —- eben jene Ablösung darstelle.

260. Zweifeln könnte man, ob die 37% M-aiter in Patiendonf,

Gr. ll‚ 755, zur Verpflegung der herzoglichen Amtleu.le {und ihrer
Begleiter bestimmt waren, bes. da noch eigens Pferdefut-ter erwähnt

Wind.

261. Nur im Rondorfer Weistum, das noch 1600 aufgezeidmet

wurde, ist ‚sie lür den Vogt vorgesehen, KW. II, 12 5 10.
262. So der Ausdruck, der die Entbindung von jeder Herberge

und Verpflegungsfrist anzeigen soll, in Biisdorf, -KiW. ll‚ 50 ä 3
;

Zone,

Lax. Arch. VI, S. 447; Poullheim, VII, S. 19.
263. 6 alb. in Kein, Lac. Arch. III, S. 365 = VII, S. 43 5 1; 4

in Voohem, K‘W. II
,

15 5 6 oder Poulheim, Lac. Arch VII, S
.

19;

5 J in Sünth, IQW. II, 14 ä 1; 6 ‚i in Sinnersdorf, KW. I’, 74 5 5;

oder Wollersrheim Lac. Arch. VII, S. 64; 7% („ein weett“) in Langel,
78 5 8

;

18 J in Büsdorf, KW. I, 50 ä 3; 32 .3 in- Zülrpich, Gr. II, 707.
264. In Sürlh, KW. II, 14 5 .22; Vonhem, 16 5 9

;

Kein a. a. O.

265. Nur in den Rechnungen des Amts Neuenahr, der ehemaligen
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Die Pflicht der Herberge und Verpflegung lastete auf
der ganzen Vil‘likati-on und konnte von der Grundherrschaft

natürlich verschieden auf Fronhof und Lehen verteilt wer
den.266 Es bestand die Möglichkeit, daß die Geldabfin
dung dieser Leistungen auf die Güter umgel'egtund so"
zur Grundsteuer wurde.267 Eine solche Grundsteuer ist

auch der Schatz oder die Bede. Er ist aber nicht aus dem
Servizium entstanden.

Man kann dafür mehrere Gründe anführen. An der
Bedc hat einmal der Graf seinen Anteil, obwohl er nicht
zu den echten Dingen der Immunität erscheint.268 Oder
es erhält überhaupt nur der Graf die Bede.269 Diese findet
sich ferner in den allodialen Gerichten der Edelfreien, welche

doch z. T. wenigstens in ihnen wohnten270 und also keines

Grafschaft. Was aber dort sein Ursprung ist, 1habe ich nicht fest

gestellt.

266. Für Herberge s. Rondorf; das ganze Dorf muß dem Fronhof

Kissen beistehen. Für Verpflegung: In Stommeln, Gr. IV, 778, gib.

die G-rundlherrin 3 mal 6 alb. und Hafer, die Nachbarn Kost.

267. In Sinnersdorf erhält der Vogt außer dem Dinggeld vom

Hofherrn noch 6
ß
jährlich an Mariae Geburt von den gemeinen

Hotleuten: “„-und die seeß schillinge die sall der :hern bade ‚ . . aus

winnen und heischen von dengenen, die dat gelt geven und beza-len

sullen“ (KW. I, 74 5 6). Also waren zur Beisteuer bestimmte Güter

verpflichtet.

268. 50 in Kesseling, s. oben S. 203. Der schweigende Schult

heiß des Grafen v. Altenahr wohnt den Kesselinger Genichtstagen nur

wegen des Ausdingens der Wedden bei.

269. So in Sinner-sdorf, KW. I, 74 ä 4: „horftbeide und die gre—

venhorrre“. Erstere beträgt 7%, .3 von jeder Hufe Hoigutes. Die

oben Anmerkung 267 angeführten 6 3 dem Vogt zu Mariae Geburt

können daneben kaum als Bede gelteh, trotz des für Bede häufigen

Termins.

270. S. oben S. m.
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Serviziums bedurften. Vor allem aber, sie kommt neben
Servizium und Dinggel‘d vor.271 Die Bede ist also als eine

selbständige Abgabe zu betrachten.

Das ergibt sich auch daraus, daß. Serviziuim bei rein

grundherrl'ichen Gerichten notwendig wird,272 die Bede aber

nur bei einem bestimmten Maße von Gerichtsbarkeit ge

fordert werden kann. Man nimmt allgemein an, daßl dazu

Hochgerichtsbarkeit notwendig gewesen sei.273 Tatsächlich

haben auch in unserem Gebiet nur H-ochgerichtsh‘erren ——

Grafen und Vögte — Bede erhoben. Niedergerichte sind,

soweit ich sehe, zwar manchmal schatzfrei gewesen, der

Vogt aber konnte in ihnen dennoch kein eigenes Schatzrecht
ausbilden. In Schwadort5271 z. B. hat er nur eine Haferab

gab'e, welche wir zum Servizium stellen müssen. D=a wir

indessen die Hochgerichts‘b'arkeit mannigfaltig abgestuft tan

2'Il. Z. B. in Hönningen außer Wein und Geld (3 mal 21 J) wer
den dem Vogt 30 43 Bede am Sonntag nach Mariae Geburt, also nur

Herbstbeede, entrichtet, Lau Arch. VI, S. 289 i. Es zahlen die lehnsleute

des Kunibertstilles „malüich na syme gebure“. In Wollei'=5'hei-m kommen

neben 6 J für jedes Vogtding 5 Mark Vog-tgeld für den Schirm vor,
VII, S. 64. Sürth und Vochem (s

. dazu oben Anm. 264) zahlten

Schatz unterm Amt Brühl, KW. II, S. 16. In Zone beträgt die „vwit
bade“ 10 Mk. 3 J. Ueber das Servi.z s. Anm. 262.
272. S

.

z. B. in Nettesheim, KW. l, S. 160.

273. G. v. Below, Land-tsänd. Verfassung von Jülich-Berg III,

S
.

5 ti., H. Z. 58, S. 196, Artikel Bede im Handwörterbuch der Staats

wissenschaften. Die Literatur hat neue_rdings wieder Alphons Schmitz

in der Freiburger Dissertation-z Die Bede in Kur-Köln, 1912, S. 7 zu

sammengestellt. Auf Sohmi-tz' Anbeit, der ich einige Zitate entnommen

habe, gehe ich nicht ein, da er auf das gedmuckte Material vorzüglich

angewiesen, zu keiner klaren Anschauung der termi-torialen Grund

lagen gelangen konnte.

274. S
.

oben Anm. 259.
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den, müssen wir uns die Frage vorlegen, welches Ausmaß
derselben noch zur Bedel’orderung berechtigte. Da erhält

nun z. B. in der Erbkämmerei Hem-meriCh275 der Landesherr,

welcher nur die Blutgerichtdbarkeit handhabte, den Schatz

allein und der Erbkäm'merer, dem die unblutige Hochge
ric‘htsbarkeit Zustand, keinen Anteil, in Kesseling aber276

bei anscheinend gleicher Verteilung der Hochgerichtsrechte

der Graf 2/3 und der Vogt 1/3 der Bede. Diese Aufteilung

entspricht hier jener der hohen Wedden und so kommt der

Zusammenhang von Bede und Hochgerichtsbarkeit besonders

an'sc‘haulich zum Ausdruck.277 In dem Kesseling benach

barten Hönningen a. Ahr277 wiederum ist es dem Vogt

gelungen, sich die ganze Bede zu sichern und hier hat

er auch insofern eine höhere Gerichtsbarkeit, als das Hön

ninger Gericht einen Schwerverbrecher aburteilte, wenn auch

der Vollzug des Urteils noch beim Grafen stand. Als durch
schnittliche Regel wird man nach diesen Beispielen wohl auf
stellen können, daß die Bedeforderung ein Vorrecht des

Bhrtrit'hters ist, mit der Einschränkung, daß auch weniger

berechtigte Hochrichter die Bede ganz oder zum Teil ge
winnen konnten. ja es Würde uns nicht zu sehr Wunder
nehmen, wenn das Recht der Bedeerhebung auch einmal

eine Stufe tiefer gesunken und bei einem Niedergerichtsherren

275. KW. II
,
S
.

134.

276. Cm II, 638.
277. So forderten auch die Brüh-ler Schöffen 1323 die Bede von

Badorf und Schwadorl, weil die Dörfer in ihrem Hochgerichtsbezirk

lagen, KW. III, S. 6 f. Die Begründung des Weistums des Amtes Hardt

von 1378, der Kurfürst empfange den Schatz und Entgelt iür die Be

nutzung von Wasser und Weide (Gr. II, 672) ist natürlich falsch. In

Hönmingen z. B. gehörten Wasser und Weide dem Grundherrn, die

Bede aber bezog der Vogt. .L16. Arch. VI‚ S
.

284.
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angekommen wäre?“ Was aber natürlich einen Ausnahms
fall darstellen würde und als Anmaßung von Hochgeridhts
rechten aufgefaßt werden müßte.

Wir heben weiter betreffend die Bede nur die Punkte
hervor, welche noch für unsere Zwecke etwas austragen.
Und in der Tat illustriert die Einrichtung der Bede viele
lüge der Verfassungsentwic’kl'ung, die wir bisher verfolgten.
Vor allem zeigt sie, wie schon angedeutet, in vollendetstem
Maße die Durchkreuzung der Gerichtshen‘schafteh in Follge
der Streulage der Grundhensc‘haften und zugleich noch ein

mal die Durchkreuzung der territorialen durch die schutz

und l'eibherrlichen Kreise. Um auf dieses zuerst einzugehen,
1226279 nimmt Erzbischof Heinrich die Wachszinser der Xan
tener Kirche in Bisl'ich, welche der Vogtei des jeweiligen
Eribischofs, ausgeübt von Schlloß: Holte, unterstanden, in
seinen Schutz und bedingt, daß sie jährlich 4 Mark „pro
de'bito iuris advocati“ an den Bischofshof in Xanten und

ebensoviel an den Herrn von Holte entrichten sollten. Da
mit gwaren auch die „bona eorum, que vulgo vaichtgut

dicuntur,“ von jeder weiteren Bede befreit. Dieser Steuer

bezir‘k bestimmt sich als'o rein nach Personen. Am längsten

278. So, wenn die 6
ß
in Langel, s. oben Anm. 269, doch Bede

Wären. Dann gäbe es in Lange] Grafen- und Vogtbede nebenein

ander. Daß das mögtich war, ergibt sich ‚für Tirol aus O. Stolz,

Geschichte der Gerichte Deutschti-rols, S. 180, verglichen mit S. 126 f.

Ein anderes Beispiel iür Bede sogar eines einfachen Hofgerichtes könnte

man in dem Weistum des -Fronhois Niederbaohem sehen, das dem

Grundherren, S. Gereom—‘Köln, erkennt ‚amth unrecht, herbstbet
mai-ssrecht“. Es dürfte aber dieser Satz dem Grundherren z ur A b
Wehr der gerichtsherriichen Mai-Bede gewiesen sein, wie
ja sehr oft die Hofweistürner Angaben über Pflichten und Rechte gegen

über dem Landgenimht enthalten. (Akten des Gereonetiftes 221.)

279. Binterim und Mooren, III, Nr. 79.
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erhielt sich dieser Zustand wiederum an der Grenze unseres

Gebietes. Noch 1578280 wird in der Herrlichkeit Kalten
born gewiesen, daß die Nürburgischen Leibhörigen daselbst

schuldig seien, wenn im Kirchspiel Adenau des Amtes

Nürburg der Erbschatz festgesetzt wird, dort zu erscheinen
und sich selbst auf Gewinn und Gewerb anzuschlagen.281
Wir wissen, daß das Haus Nürburg damals keine hohe Ge
richtsbarkeit über seine Eigenleute mehr hatte. Demo-Ch

brauchen wir unsere oben ausgesprochene Ansicht nicht
zu ändern. Erinnern wir uns, wie noch im 15. jhd. in dieser
Gegend Leibhörige in fremden Gerichten ihres Herren we
gen beraubt und gebrannt wurden,232 dann sehen wir, das in

Abschwächung begriffene leibherrliche Verhältnis war wohl

einmal dazu angetan, einer Gerichtsherrschaft gleich eine

Schatzf-orderung zu begründen, und diese ragt noch in den

territorial ausgeglicheneren Zustand des 16. jhd. hinein.”3
Auf der anderen Seite wird nun schon mit der Schatzpflicht
eine allgemeine Untertanenschaft angezeigt. Der einziehende

Fremde wird nicht mehr Eigenmann des Gerichtsherretl,

sondern nur Schatzmann284 und genießt dafür den Schutz

des .Landesherrn.

280. Lac. Arch. VI, S. 272, Anm.

281. Daran zeigt sich, daß der Schatz nicht notwendig Grund

steuer, auch nicht notwendig Gemeindelast sein mußte.

282. S. oben S. 111.

283. Der Grund «ist, daß Ka-Itenbor-n als Unterherrschalt von Kur

köln abhing. Ob dieses auch noch seine anderen Leibhörigen, etwa

die im Trierischen schatzen konnte? Man sollte das annehmen nach

dem Weistum von Hei-mbach bei Wied, von 1661/2, Gr. I, 620: „Es sei

auch kein inwohner in jetzg. dorfern, der nit ein sonderen herren

habe, deme"er jedes jhars gewisse schatz oder bethe . . . zu leisten

. . . sei.“ -‘“

284. Ebenfalls in Nürburg.
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:lDI€‘BCIIGgC für Grafen- und Vog‘tbede von einzelnen

Gütern sind sozahl'reic‘h, ‚daß ‚wir sie nicht anführen brauchen.

Ich möchte nur darauf hinweisen, daß| wir an der Schatz

pgflicht. sehr gut die einstige EStreulage solcher Gerichtsbe
Zirke zu erkennen vermögen, welche uns später nur als ge

schlossen bekannt sind.:‚Der Erzbischof von Köln befreite
1247285 Güter des Stifts Münstereifel' in Ramershoven von

jeder Bede, die ihm wegen der-Vogtei zustehen könnte, und

‚1249256 desgleichen Güter des Klosters Marienforst in Vil

lich und Flerzlmim. Diese Gnadenakte hängen unzweifelhaft

mit:de:n eben 1246 erfolgten Heimfall der Prümschen Vog
teign{im Erbe, der Grafen von Ahr-Hochstaden an das Erz

süft.mm‘mem. Später aber hat Köln in keinem der ge
nanntealerte Gerichtsbarkeit, sondern nur in dem benach
Mfl6ß‘igüßhkwß'sentm'. Bezirk von Rheinbach, d. i. in dem

Kermder:=aänhe1m Prümschen Vil‘likation. Auch die An

S.ä.läfliwrnßlld’ungI»derrßannbezirke beobachten wir an der

Rede‚fiültzütigrundvorbildlich Vor 1171237 hatte das Dom

k%Pllßl-ßim.‚gprgdiiqnlliiberumf‘mei LeChenich dem Edelherren

Distrisl‘r-awaßl'adhachadn1ni‚libentale plene frui“, frei von

vflgtglsqhahr‚.d-thillu Mannißhem übertragen. Dietrich hatte

fi5.fiPälßl'. M»xDDfltkifßhigßflhßflkh-fiNffli erhob der Vogt

dfitr. MwChhattenl„ßmtwilllkatlion frieshbim Anspruch auf

Sc'llfltl -N9fl»ätliflflßmußlilt «Man:wind sich leicht vorstellen

kQflllflfl.ndllßuß‘ aus.»derrihhlqrfverbäntle Friesheim erst her

au‚sgdöst worden .wz_nr,b;dalms: als Mannlehen vergeben
wurde.288 Der Erzbischof ließ aber den Spruch finden, daß

’+H-rr'v-'- n'.:
' ".ii) im. ‘.;l.il' ; .'I

285. Knipping III, 1319. -' ‚

286. Knipping III, 1451, s. auch 3647, ad1299. " C

‚e-‚.< 287.1 WDZ.Erg. Heft 3, S. 200 Nr. 3 und Lac. UB. I, 440.

288. Auch der Ausdruck „predium liberum“ statt „ailodi-um“

deutet daraufhin. Daß der Vogt seine Ansprüche damit begründete,

das C1111sei seinem Vogteigericht unterworfen, geht aus der aomt ganz
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das Gut frei sei von der Schatzung der Vögte von Friesheim'
und Lechenich, daß auch weder die Hoffamil‘ie von Fries

heim, noch die von Lechenisch etwas über das Gut zu
richten habe. Der Vogt und die Geschworenen des erz

bischöflichen Tafelguts Lechenich werden hier auf einmal,

obwohl gegen sie keine Klage erhoben war, eingeführt,

weil das Gut „in territorio nostr-o Leggenich“ oder wie es
noch bezeichnender heißt „in iusticia et banno nostro“ (des
Erz‘bischofs) lag. Auf den Schatz des Gutes kann also nach
Vorstellung dieses Gerichtes einerseits der Vogt des Hofes,
dem es angeblich angehört, andererseits der Vogt des Ban

nes, in dem es liegt, Anspruch erheben. Hofverband und

Bann sind noch in Auseinandersetzung begriffen. In diesem

Falle bleibt freilich das Gut als Mannlehen sChatzfrei. Die
Entwicklung konnte nun entweder dahin führen, daß der

Bannherr den Schatz von allen (nicht privilegierten) Gütern
im Bann einh-ob, wie wir es an dem Beispiel von Walber
b'erg sahen.289 Oder es blieben die Hofverbände als Steuer

bezirke bestehen. Die jülische Erkundigung ist reich an

Beispielen dafür.”° Wo die Grafschaft geschlossene Ge
biete behauptet hatte, wie im Amte Hül'chrath,291 da konnte
der Schatz nach Kirchspielen eingehoben werden und stellt

sich schon äußerlich als eine Landsteuer dar. Wo aber
die Hofverbände mit eigener Gerichtsbarkeit dichter durch

einander l'agen, da bedurfte es, falls die Bede wirklich allge—
mein Kirchspiels— oder Gemeindelast geworden sein'sollte,292

unnötigen Ablehnung der Ansprüche auf Geri;uhtsrechte der Familie

hervor.

289. S. erben S. 266.

290. Z. B. bei Aldenrhoven, Gereonsweiler, Berg vor Fl0isdorl‚
Lac. Arch. III, S. 3ll-fl.
291. S. K1W. I, S. 17 II“

.

292. So Schmitz a. a. O. S
.

80tf.
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erst einer Verschmelzung der verschiedenen Einzelbeden.293

Landsteuer ist diese Bede auch, insofern sie vom Landesherrn

eingehoben wird. Man muß sich nur bewuß=t sein, daß
der bei jedem Grundstück einen anderen Rechtstitel‘ für
seine land'esherrlichen Rechte gelten-d machen mußte, bald

Grafschaft, bald Vogtei, Vogtei dieser oder jener Kirche,
bald Allodialgeridht:sbarkeit.294

293. In diesem Zusammenhange erklärt sich der Anteil von 8

Mark, den der Grat v. Sayn als Vogt der Bonner Stilher von der

100 Mark betragenden Bade der Stadt bezog (s
. oben S. 46). Am

meisten war in dieser Gegend der Erzbischof ebenso als Besitzer der

Grafengewalt in Bonn-gen, wie als Vogt seines Hofes Menhausen zur

Bedeforder.ung berechtigt. Lndessen lagen zwischen den ihm bede

pllichiigen Gütern die Grundstücke der beiden Stifter verstreut (s
. ligen

WIDZ. 32, S
.

19 li.), von welchen ihr Vogt die Steuer bezogen haben

muß. Denn wir besitzen z. B. eine Urk. von 1218, durch welche Grat

Heinrich von Sayn das Kloster Merten von der „exaotio . . . ratione

advooatie B.unnens-is“ .beireite (Harleß, Bonn etc. IV, S. 14). 1243 be

festigte nun EB. Konrad v. Hochstaden die Stadt und bestätigte ihre

Verfassung; zugleich fixierte er die Bade, wie es bei Städten üblich

war, als Herbstbed’e von 100 Mark, welche die Stadt in Bausch und

Bogen zahlte, während sie früher wohl von den einzelnen Hausstätten

und Grundstücken entrichtet worden war. Damit wäre der Vogt seiner

Bette ver-lushig gegangen oder es wäre Doppelbesteuerung der von den

Stiitern abhängigen Güter eingetreten, weshalb der Vogt einen ent

spreshenden Anteil an der Gesamtbede erhielt. Unsere Auflassung

wird dadurch bestätigt, daß dieser Anteil sich nur auf die Bede inner

halb der neuen Mauern bezieht. Außerhalb derselben bestand die tril

here Erhebungsart lort und war kein Anlaß zu Veränderungen ge

gehen.

294. Ant diese als Grund nur Bedeiorder-ung habe ich schon oben

S
.

203 hingewiesen. Es ist ja auch nicht anders zu erwarten, ais daß

die Herren weltlicher lmmunitäten aus dem Besitz landrechtlicher

.‘ \\.{,\.
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Die Bede muß nicht eben in Geld erhoben werden, die

wein'bauenden Striche entrichten sie anfangs in Wei.h.”-”

Und als eine der Bede ganz parallele Leistung kommen

neben oder statt ihrer die Rauchhühner296 vor. Es fand eben
das Besteuerungsrecht und Besteuerungsbedürfnis der Ge
richtsherren seinen Ausdruck entsprechend der Leistungs

fähigkeit ‚der Steuerpflichtigen. 1

Bede und Schatz sind, das deutet schon der Name an,

als einmalige, besondere Abgaben gedacht und treten zu

erst in den Vogteiurkunden des beginnenden 12. _lhd.v als

eingerisseneh‘MißbrauCh neben dem zugestandenen Servi

zium auf. Nuri kann eine solche Abgabe dauern-J werden

undl ein neues Steuerbedürfnis den Gericht5herren zuf‘neuer

Bedeforderung Veräml'assen, s'-o daß.‘ sich eine Schicht über

die andere 'leg't ‘oder Bede und Schatz nebeneinander vor

G:richfsbarkeil diese1ben Besteuerungsrechte und Dienstforderungen

ableiteicn. Denn nur darauf ist die Bede in Aldodialherrsrohaften

zurückzuführen, nicht etwa auf die Gru-nd1herrsohaft; s. auch v. Below,

Land-st. Verfassung [ll‚ S. 7 f.
‘

295. Dem Kirchspiel Wadenheim verwandelte 1256 der Graf von

Neuenahr die ungemessene Weinbede in eine feste Geldbede Weiden

baoh,'0raffli von Are eit‘lUrk. 3. - .:\ ‚ Il

296. Z. B. in Kesseling, Gr. ll‚ 638, wo sie gleich der Bede und
Howedde zwischen Grafen und Vogt geteilt werden; oder in Holz

heim, Gr. ll‚ 695, als Vogteiabgabe; in Ossendorf KW. I, S. 239 vom
Grundherrn bezogen. da die Vogtei abgelöst ist; in der Herrsaiaaft

Winterberg im Krahenforst nicht dem Allodialhochgerichtsherren,

sondern dem Herrn von Tomberg, der auch die Hdwedde empfängt

und andererseits die Volls‘.reckung eines hochgeriohtlichen Urteils des

Herrn von Wintenberg gegen Störungen schützen muß, Gr. II, 698. —

im grät‘liohen Land kommen neben den Grevenhüzhnern noch besondere

Rauehhühner vor, KW. l, S
.

20, Nr. 15 Q 17, 20 5 17. Stets werden

die Hühner von jedem Haus gebiefut. -"‘ ‘
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kommen.297 Ihrem Wesen nach sind Bede und Schaft nicht

zu unterscheiden. Die Worte samt den entsprechenden l'a

teinischen Ausdrücken können miteinander vertauscht298 wer
den. Im Amte Hardt kommt sogar eine Zusammenziehung

„bederschatz“ vor.299 Beide Ausdrücke ‚können sich aber

gelegentlich ‚auf verschiedene Steuern an einem Ort be
ziehen, ohne daß diese ihrer Art nach verschieden wären.
1271300 verschreibt der Graf von Berg 6 Mark jährlich „in
prima exactione, que post precariam autumpnalem ponet(ur)

in iudicio sive officio de Burl'evelt perdipiendas“. 1284301

befreit derselbe auf 4 jahre Güter in Flittard, welche, „pe
ticionem‘ autum‘pnafem e

t aVenam pab‘ularem et exadtiones“

zu entrichten pflegten, von diesen Angaben. In beiden Fäl
len erscheint also die Herbstbede (lateinisch aber gleich

wieder in zwei Ausdrücken) als die ältere, fest bestehende,

in ihrem Umfange bekannte, der Schatz als die jüngere
Steuer. So gab es auch im Kurkölnischen Amt Liedberg.
Bede und Schatz nebeneinander und j_ene war in der alten
Brabanter Mark, dieser in rheinischen Gulden vefansc’hlagt.

297. S. v. Below a. a. O. III, S. 5. Die 15%.,Rader Heller, welche

die Herrschaft zu Berg vor Fioisdorf dem auch einen Schatz dnaelbst

beziehenden Herzog v. Jürllich ,;i-n die Bade gilt“, wofür sie ihre achter

stendige.P-aeht selbst mit dem Schw1theiß auspfänden darf, kann man

kaum zu den sonstigen Boden rechnen (Lac. Arch. III, S
.

352).

298. S. IKJW. I, Tab. «I
,

die Beispiele, in denen die gleidrbukuten

den Ausdrücke gehäuft sind. .

299. Gr. II, 674, im Dingstuhl Stotzheirn; der gibt 9 Mk. +

3 Mk., so daß es sich wohl auch der Suche nach um eine Zusammen

ziehung zweier Abgaben slmnde‘lt. - .

300. S. Martin-Köln, Rep. ‚u. He. 3, fdl. 55 v. =—-„ :

301. Ebenda fol. 118 v. „Avena pa‘brdaris“ ist wohl Vogtshafer,

der 1410 gerade für Flittard bezeugt ist, Kessel,.Antiquitai-es monast.

S
. Mart-iui mai. Col., 1862, Nr. 46. .. r‚. :' . ‘.
-

..
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Der Schatz, die „exactio“, welche in Burlevelt noch als
eine zwar mögliche aber noch nicht genauer festgesetzte
Steuer erscheint, ist eben im Amt Liedberg auch dauernd
geworden. Im Nachbaramt Hülchrath dagegen scheint die
alte Bede ihren Namen gewechselt zu haben und tritt als
Schatz aufß“‘-’ Ich möchte freilich nicht behaupten, daß
Bede immer und notwendigerweise die älteste Schicht in der
Reihe der Steuern darstelle. Oertliche Verschiedenheiten
mögen bestehen. Man griff aus einer Reihe gleichbedeu
tender Ausdrücke einen heraus, den man gewohnheitsmäßiig
vorzugsweise auf den bes0nderen Fall anwandte, so daß er
zur bleibenden Bezeichnung wurde.
Dies nur zur Klärung der Sachlage. Das Wichtigere

daran ist, daß uns dieses Nebeneinander von Bede und
Schatz oder mehreren Schätzen wiederum ein Bild von der
Territorialbildung bietet. In den einzelnen Bestandteilen sei
nes Gebietes hat der Landesherr Beden oder verwandte Ab
gaben verschiedener Höfe auf den verschiedensten Rechts
titeln beruhend“. Er übemimmt sie in das Territorium und
sie bleiben darin ein Anzeichen seines vielgestaltigcn Ur
sprungs. Alle verschiedenen Rechtstitel zusammenfassend
und in Einem anwendend, legte aber der Landesherr über
die Einzelbeden die allgemeine Landbede.303 Das muß.te
natürlich nicht geschehen, vor Allem m ußten die jüngeren
Beden nicht dauernd werden. Auch griffen bald die Land
stän-de ein, um dies zu verhindern. Aber die Schichtung der
Beden304 und ihre Verallgemeinerung vom einzelnen

302. S. KW. I, S. 18, bes. Anm. 14.

303. Vielleicht ist das Nebeneinander von Greven- ‚und Rauch

hü'hnern im grätlichen Land, s. oben Anm. 296, ebenso zu erklären.

304. Daß wir ihr nicht ötters in den jüngeren Quellen begegnen,

marg teils auf allmählicher Zwsanuncnziehung verschiedener Steuern

beruhen, s. den „bederschatz“, oben Anmerkung 299, teils auf dem
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Gerichts‘bezirk auf das Land veranschaulichen in nuce die

Ausbildung einer einheitlichen Landeshoheit aus so und so
viel Einzelrechten, nicht allein durch Aneinanderreihung,

sondern auch durch Verschmelzung und sozusagen durch

Destillierung einer reineren Oberherrlichkeit, die von den

Schlacken befreit ist, welche nach den Bedingungen des

langen Auseinandersetzungsprozeß der Grafschaft und Vogtei

anhafteten. Wir werden diesen Zug noch in weiterer Wirk
samkeit kennen lernen, wenn wir zusammenfassend die Ter

ritorial‘bildung betrachten.

allmählichen Abgang der älteren. In biedberg ist die Bede in Bra

banter Mark 1639 nicht mehr ,;in esse“. Das Verschwinden alter Wäh

rungen und die Umrechnung der Abgaben in neue mußte auf beide

Wege einwirken.
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"'f‘g‚Üerilr“’ifavro'ze-BII der
1

’I‘drrlltorlalbilduhgä,tfiirät dessen
ständriis ’Wir“im Vorhergehendenlydi€"Unterlfagen f gehärtet;
suchten, sollen noch einige"zusammenfassende Bemerkung‘äß
gewidmet werden.

' ” h<"

Wir gingen aus von der Grafschaftsverfassung, die das
ganze Karolingerreich in gleichWertige Gerichts- und Ver
wal‘tungssprengel teilte. Nur die Fisci stellen schon exi
mierte Fremdkörper dar, welche jene zersetzten, und in den

niederen Graden üben auch die übrigen Immunitäten ihre

selbständigen Rechte. Die Imm-unitäten schimmern sozu
sagen bereits durch die Decke der Grafschaft durch. ‘Indem

sie immer mehr Rechte der öffentlichen Gewalt an sich

zogen, durchbrechen sie diese Decke völlig und traten auf

einer Ebene mit der Grafschaft an die Oberfläche. Dieses

Niveau dauernd behauptet bedeutet eigene Landesherrschaft.

Die ersten Schritte dazu sind schon in der Karolingerzeit

geschehen,1 bis zu d'en Ottonen ist ein bedeutender Fort—

schritt erzielt worden, wie ums der oft veränderte Wortlaut

l. S. Dopsch, a. a. O. II, S. 117: „Hier, nicht erst in der Zeit der
Ottonen, liegen die Anfänge und Wurzeln der Ausbildung bischöflicher

Fürstenmoht“.
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nehmen. Man darf in dieser Beobachtung vielleicht eine

Stütze für die Annahme sehen, daßt der lmm'unitäts— und

Bannbildung wenigstens im Hochmittelalter ein Bedürfnis

nach Vermehrung der Dingstätten fördernd entgegengekom

men ist. Als bezeichnendes Beispiel für die Erhaltung eines
solchen Landgerichtskernes könnte man etwa den Dingstuhl

Rommerskirdhen der Grafschaft Hül'chrath anführen.’ Da
waren im fruchtbaren Becken des Gillbachä,gerade die äl
testen Kölner Stifter mit recht ansehnlichen Villikationen
begütert: S. Maria im Kapitol in Ramrath, S. Gereon in
Oekoven, das Domstift in Anstel', S. Kunibert in Nettesheim;
dazu weltliche Fronhöfe in Eckum und Frixheim, wohl auch
einmal in Rommerskirc'hen.3 Von allen diesen Keimen der

Hochgerichtsimmunität sind nur wenige aufgegangen, keiner

voll ausgewachsen. Die Nied'ergeridhtsbla.rkeit der Grund

herren in Frixheim und wohl auch in Anstel4 hat sich ge

genüber dem kräftigen Landgericht nur innerhalb des Dorf

zaunes ausbilden können. Ein Stück weiter aber, wahr

scheinlich schon im benachbarten Dingstuthl Hülchrath, der

sonst die gleiche Konsistenz aufweist, ist aus der Villikatio-n

Gohr des Domstifts ein Hochgerichtsbannbezirk hervorge

gan;gen.5 Was war der entscheidende Grund? Vielleicht,

2. S. KW. I, S. 29If., 160,ff., 171—180.

3. Das Patronat daselbst entrielt Kloster K.nechtsteden teils 1212

(Lae. UB. II, 41) vom Grafen v. Hochstaden geschenkt, der auch Vogt

des Klosters war, teils 1218 von den Grafen v. Berg (II, 71). Wenn

das Kloster später (s. seine Akten) 13 Hausstätten bei der Kirche be

sitzt, so sieht das sehr nach einem .zerschlagenen Fronthof aus, zu dem

die Kirche einst gehörte. Die Kirchen in dieser Gegend hingen alle

von den Fronhöien ab. Daß sie dem Patronat nach sehr ai-t sind, zeigt,

wie weit hier die grundherrschaftliohe Siedel.uwg zu-rüokreioht.

4. S. oben S. 188 und S. 282.

5. S. das Weistum, Lac. Auch. VII, S. 36.
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daß der Fronhof an der Grenze des Landgerichts, viel
leicht, d'3‘ßl seine Vogtei in der Hand kräftiger Vogte lag,6
während sie bei dem Hofe Anstel desselben Grundherm
spätestens im 13. jhd'. eingezogen worden ist.7 Wir haben mit
einer jahrhundertelangen Entwicklung zu rechnen, in deren
Verlauf ungezählte Zufälligkeiten mitspielen konnten; wir
denken daher nicht daran, die einzelnen Umstände an be

sondere Namen und Ereignisse zu knüpfen; doch dürften

sich wohl aus dem Endergebnis und den uns bekannten
Stufen der Entwicklung allgemeine Beobachtungen über die
sie bestimmenden Kräfte gewinnen lassen. Und wenden

wir uns da zu dem Beispiel der Immunitäten Sinnersdorf
und Langel“,8 wo wir zusehen, wie sie dem Landgericht
Griesberg — wiederum der Grafschaft Hülchrath —— ent

zogen wurd‘en, so müssen wir feststellen, daß» der Vorgang
erst deswegen so spät einsetzt, weil die Grafen von Berg
als O‘bervögte die Vogteien bis ins 15. jhd. verlehnt hatten.

Ja er wird unterbrochen, als sie sie im 18. jhd. von Neuem
auf vier jahrzehnte verleihen. Man sieht: In den Grafen
und Immunitätsrecht_en liegen Möglichkeiten zum Erwerb
der Landeshoheit. Bei ihrem Wettbewerb kommt es nur

darauf an, welche Macht hinter den Rechtsansprüchen steht

und ihre Formen ausfüllt. Zur Macht mußi man freilich noch

eine Reihe rein individueller Momente stellen: Geschick im

Ergreifen des rechten Augenblicks, festes Beharren im Ver

folg des gesteckten Zieles und ganz sicherlich auch das

Glück, das in örtlichen Verhältnissen, günstiger politischen

6. Wahrscheinlich einmal der Grafen v. Kessel, seit dem 14. J-hd.

der v. JIÜ'IIICI'‚ s. Gf. v. Mirbaoh I, S. 26.

7. S. Anhang III.
8. KW. I, S. 273 ff.
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Lage und nicht zum mindesten in Schwäche und Unge
schick des Gegners beruht. An dem Beispiel von Sinners

dort-Langel zeigt sich wie noch in der Neuzeit selbst Nieder

gerichtsvogtei zur Landeshoheit führen kann; dieselbe Re

gierung in Düsseldorf, die das in zäher, tatsächlich jahr

hundertelanger Arbeit erreicht hat, konnte während der
selben Zeit in einem anderen Falle, den wir noch näher
beleuchten werden, in Swister Berg, die Ansprüche auf Lan

desherrschaft nicht durchsetzen, welche formell bei weitem

besser, nämlich auf Hochgerichtsvogtei gegründet waren.

Allerdings konnte in Sinnersd-orf-Langel die volle Landes

hoheit eben auch nur durch Anmaßung der Hochgerichts

barkeit gewonnen werden, so daß diese Ausnahme nur eine

Bestätigung mehr ist für die Regel: Der Hochgerichtsherr
allein wird Landesherr.
Ganz dieselben außerhalb jeder Gesetzmäßigkeit liegen

den Umstände haben in den Hochgerichtsimmunitäten ent

schieden, ob die Grund- und lmmunitätsherren oder die
Vögte die Landeshoheit erreichen sollten. Wie dort die
Grafen sich gegenüber d'en lmmunitäten vornehmlich in der

Verteidigung hielten, so hier die Kirchen gegenüber ihren

Vögten. Die Gerichts- und Herrschaftsrechte stehen alle

nach dem formalen Aufbau den Kirchen zu, der Vogtzwang
aber entzieht diesen, wenn auch nicht deren Besitz, so doch

deren Ausübung wenigstens zum Teil. Dabei aber haben
die Kirchen von Anfang an nicht frei über ihre Vogteien

verfügen können, und wo sie das Eigenkirchenrecht abge
schüttelt und die Vergebung der Vogteien selbst an sich

genommen haben, da war es zu spat; die Vogteien waren
erblich geworden und es begann nach dem Kampf gegen
die Eigenkirchenherren der Kampf gegen die Vögte. Wir
legten die Gründe dar für jene den Kirchen so gefährliche
Wendung, welche die Vogteien gerade in die Hände der

jenigen brachte, welche von ihrem Besitze hatten ferngehalten
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werden sollen, in die Hände der Grafen und Edelherren
mit Grafengewalt. Für die territoriale Entwicklung ist diese
völlige Umkehr der ursprünglichen Verhältnisse von weit

tragender Bedeutung geworden. Denn was die Immunität

d‘en Grafschaften entzogen hatte, das brachte ihnen die Vog
tei wiederum ein. Natürlich nicht in dem Sinne, daß alle

exi-mierten geistlichen Grundherrschaften von neuem mit den

selben Grafengerichten wären vereinigt worden, von denen

sie sich iosgelöst hatten; aber doch in dem Sinne, daßr die

völlige Zersplitterung aller Herrschaftsrec'hte wenigstens nach

außen hin im Großen und Ganzen aufgehoben worden ist.

Wer'm sie auch im Inneren der Territorien noch lange und
nur al‘lmählich sich ausgleichend fortbestand, so war für
den Anfang wenigstens eine gewisse räumliche Einheit als

Unterfage staatlicher Bildung hergestellt.
Unsere Quelien lassen erkennen, daß? dieser Prozeß im

12. Jhd. schon in der Hauptsache vollzogen ist. Die Kirchen
aber gaben das Spiel noch nicht verloren. Sie biieben fest

in ihren Ansprüchen auf die eigene Gerichtshoheit und brach

ten diese zum Ausdruck, wo sie es nur vermochten. Daß
ein Teil der Weistüm'er noch durchaus auf diesem Stand

punkte steht, konnten wir schon zeigen. Es ist dies vor allem
deswegen begreiflich, weil die geistlichen Grundherren meist

die Gerichte einsetzten, weiche die Weistümer wiesen. Noch
zahlreicher dürften freilich die Fälle sein, in denen die durch

dlas Erbrecht gefestigten Befugnisse der Vögte diesen zu

eigenem Recht gewiesen werden. Auch damit aber war
der Kampf noch nicht entschieden. Denn wir sahen, daßl
sich diese Vogteirechte so mannigfaltig a‘b‘stuften, daß trotz

ihrer Anerkennung die Kirche noch immer als Gerichtsherr,

also als Anwärter auf die Landeshoheit gelten konnte. Es
blieb Sache der jeweiligen Machtverteilung, welche Folge

rungen die beiden Bewerber aus ihren anerkannten Rechten

zu ziehen vermochten, oder richtiger gesagt, die Weistümer
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sind nur der Ausdruck eines augenblicklichen Zustandes,
der sofort der Veränderung unterworfen war, wenn ein
Teil sich stark genug glaubte, seine Rechte erweitern zu
können. Die durchgreifendste Abhilfe für die Kirchen be
stand natürlich darin, daß sie mit Umgehung der kanoni

schen Satzung die Vogteien ankauften oder heimgefallene ein

mgen; in welchem Maße das im 12. und 13. Jhd. vornehmlich
geschehen ist, zeigt der dritte Anhang.

Waren nun aber die Kirchen, entweder indem sie die

Vögte niederhiel‘ten, oder indem sie die Vogtei zur eigenen

Ausübung gewannen, selbst Hochgerichtsherren geworden,
so waren sie doch nicht alle zu eigener unbeschränkter

Lan-d'eshoheit fähig. Diese konnten vielmehr nur die Reichs
kirchen erlangen, wie Prüm, Kornelimünster, Burtscheid,
Elfen, Essen und Werden. Diese haben ihre um die Kir—

chen selbst gelegenen Territorien vogtfrei zu behaupten ver—
moCht. -Reichsstandschaft fehlte freilich der Abtei Elten,

und auf der ReiChsfürstenbank saß nur der Abt von Prüm,
während die übrigen Aebte und Aebtissinnen, z. T. mit dem
Reichsfürstentitel ausgezeichnet, doch nur unter den Prä

laten abstimmten.9 Auch hier also das Bild vollkommenster

Unregelmäßigkeit ohne ersichtlichen Grund für die Ver

schiedenheiten. Dazu kommt, daß. Kornel‘imünster sich nur

mit Mühe der Jü‘lischen Landeshoheit erwehrte. Denn stellten

wir auch fest, daß dem Ab‘te eine Reihe von sichernden
Hoheitsrechten gegenüber dem Vogt gewiesen wurde, so
ließ. es dieser doch nicht an Versuchen fehlen, die Vogtei

zur Land‘eshoheit zu steigern. Noch bunter wird das Bild,

‚wenn wir die abgelegenen Villikationen der Reichskirchen

.9 S. J. Ficker, Vom Reichsiürstenstande I, 55 241, 242, 243, 245;

ferner für Prüm Wohltrnanns oft angeführte Arbeit. Völlig vogtfrei

waren die anderen Reichskireh-en keineswegs, aber die Vögte setzten

doch nirgends ihre volle Landeshoheit durch. S. Fahr. II
,

335 (Essen),

338 (Kornelimtinster), 340 (Werden), 492 (Burlsoheid), 494 (Elfen).
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mustern. Ganz abgesehen natürlich von denen, welche im

Grafsc‘haftsverband blieben, wie der Welderhof der Abtei

Werden.10 Die mit eigener Hodhgerichts'barkeit wurden teils

ebenfalls Reichsherrschaften; dahin zählt die Herrlichkeit
Nied'erkastenholz von Kmnelimünster, wo der Abt die Vogtei
selber verwaltete ;11 teils wurden sie Territorium der Vögte,
wie z. B. die Herrlichkeit Paffend-orf des Stifts Essen unter

Jülich.” Dasselbe Stift aber konnte sich demselben Vogt
gegenüber in Breisig so behaupten, daß dieser sich zu einer

Samm'therrschaft bequemen mußte.13 Dabei haben beide

Vogteien bis in ihre Anfänge dieselbe Geschichte, da sie von

König Zwentibol'd' dem Reich vorbehalten, von den Pfalz

grafen verwaltet und an jülich zu Lehen gegeben wurden.“
Das Gleiche gilt übrigens von d‘en Immunitäten des Kölner
Erzbisdhofs. Die in unserem Gebiete sind freilich alle Kur
kölnisches Territorium geworden, aber nur durch A'b-sdhütte

lung des Vogtes.15 Rech‘tsrheinisch hingegen sind Hilden16

und Elb‘erfeld unter Bergischer Vogtei Bergisches Terri
torium geworden. Am wenigsten hat es dem Stifte Vil‘ich17

10. KW. I, 29.

11. S. Anm. 234 zu S. 7'2.

12. Gf. v. Mi-nbach I, S. 17.

13. S. oben S. 62.

14. Für Breisig ist das wenigstens wahrscheinlich, s. oben S. 253

und

15. Die Kämpfe um Zülpich hat Schwarz in dem öfters zitierten

Aufsatz WDZ. 26 und 28 geschildert. Auch in Zorns war ]üllich Vogt,

bis es 1388 verzichtete, Lac. UB. III, 931. Die Vogtei Lechenioh zog
der EB. 1185 ein, s. Anhang III. Die Vogtei über 12 der wichtigsten
Höfe des Tafelguts besaß er damals schon selbst und ließ sie vom

Kölner Ministeriaflen-vogt wahrnehmen, Dienstrecht 5 6. Der Dornvog‘t

tritt niemals in Beziehung zu den erzbischöflichen lumnunitäten auf.

16. Für H-ilden s. das Weistum von 1386 bei Lac. UB. III, 901/2.
17. S. oben S. 34, Anm. 41.
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genützt, daß es von seinem Gründer in den Schutz des
Reichs gestellt worden war. Denn da ist aus dem zur

Vogtei abgesc‘hwächten EigenkirchenreCht, da der Vogt aus
der Familie des Stiftes genommen werden sollte, in direkter

Linie die Landesheheit von Jül'ich und 1290 durch Tausch
die des Kurfürsten von Köln hervorgegangen. Daßi das Weis
twm noch 1485 so klar der Aebtissin alle Ho-heitsrechte zu

wies und den Kurfürsten nur als schweigenden Vogt an
erkannte, der nicht einm‘al das angebotene Ding zu bannen
hat,18 änderte, wie erwähnt, gar nichts an der durch die

Vogtei b‘ewirkten Lan-däässigkeit des Stifts.

Anders stand es bei den nicht zur Reichskirche ge

hörenden Klöstern und Stiften. Diese haben niemals voll

kommene Land‘eshoheit erlangt, auch wenn sie ihre Vog
teien ‚zurückerworben hatten, was ja im weitesten Maße
besonders in der Köln-Bonner Gegend geschehen ist.19 Wohl
hatten sich viele ihrer Imm‘unitäten völlig von der Graf
schaft befreit und keinen Gerichtsherren mehr über sich.

Aber diese Kirdhen wurden damit nicht Landesherren. Eine

Entscheidung über die Gründe, welche das bewirkten, wird

durch den Umstand erschwert, daß, soweit ich sehe, alle

in Betracht kommenden Kirchen im Erzstift Köln lagen und

zugleich den Erzbischof als ihren lgeistlichen Oberh‘erren

anerkannten. Man könnte nun in der Tatsache, daßl die

Herrlic'hkeiten des Dompropstes20 und Domstifts,21 von S.

Gereon,22 S. Kunibert‚23 S. Georg,21 S. Maria ad Gradusf’Ö

18. S. oben S. 343.

19. S. Anhang III;

20. Wormingen.

21. Gleuel, Walberberg‚ Esch, Klein-Billlesheim, Friesheim, Niehl.

22. Merheim, Kriel, Berzdorf.

23. Heimerzheim a. S., über welche Unterlwrrschait gleich unten

im Text, Mauenheim.

24. Holzhaim in der Eifel.
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S. Aposteln,26 S. Andreas,27 S. Caecilien,28 S. Ursula29 in

Köln, Dietkirchen in Bonn,30 S. Quirin in Neuß-‚3l in denen
die Kirchen selbst Gewaltherren waren, dem Kurkölnischen

Territorium angehörten, auf jenen älteren Zustand zurück
führen, d'a diese Kirchen dem Erzbischof in Art des Eigen
kirchenrechts unterworfen waren, von dem auch nach Er

löschen seines strengen Begriffes immer noch das Bewußt

sein zurückblkb, das Kirchengut gehöre zum Erzstift. Oder
man könnte von der Landsässigkeit der Kirchen selbst aus

gehen und‘ daraus die Landeszugehörigkeit ihrer Herrschaf

ten» abzuleiten suchen. Beiden Annahmen widerspricht aber

der Fall von Heimerzheim.

Die Herrlichkeit Heimerzheim auf der Swist zeigt so
recht, wie die fortschreitende Exem'tion der lmmunitäten von

der Grafschaft bei gleichzeitiger Abschüttelung der Vögte

zu dem Zustand geführt hat, daß sie endlich keinen Herren

mehr über sich sahen und somit in der Zeit der Territorial

bild'ung tatsächlich reic'hsunmittelbar dastanden. Grundherr

war daselbst das Kölner Kunibertstift. Es hat den Fronhof
mit den Lehengü:tern, die Geschworenen des Hofs wei—
seu32 ihm zu: Gebot und Verbot, den Stock und das Hals

gericht. In einem anderen Weistum33 erkennen die Sch öf
fen das Stift als ihren Grundherren, dem das Eigentum der
ganzen Herrlichkeit zusteht Daßi die Geschworenen und

25. Blieeheim.

Mün‚gersdont.

(Helm in der Eifel.

Marsdorf, einstean Palmensdorf.

Ossenxdvorf.

Satzvey und Antweiler.

Uedeshei-m,

32 Lac. Aroh. VI, S. 350, 15. thd.
33. Gr. u, 719, 15. J‘hd.
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Schöffen eins sind, und wir es mit einem Hotgericht zu tun
haben, das einen Bannbezirk gewonnen hat, ist ums nach

diesen Ausdrücken und so vielen Parallelen ringsum nicht

Zweil'elhait.34 Ue-ber die Vogtei wissen wir nichts. Sie ist aber
jedenfalls vorn Grundherren abgelöst worden. Nur daß er
sie nicht in eigene Verwaltung genommen hat. Denn es
wird im Ort — ob das eine Einrichtung des Stifts zum
Ersatz jeder Vogtei ist oder eine Schöpfung der Dnrfge

meinde, bleibt unentschieden ——‚ es wird jährlich von sieben

meist adeligen Herren bestimmter Höfe35 einer auf ein jahr
zum Gerichtsherren gewählt. Das Stift selbst wählt man

nicht, weil es geistlich ist und Witwen und Waisen nicht be
schützen kann. Nun erschien 135336 Erzbischof Wilhelm

vor König Karl IV. in Mainz und trug ihm vor: „quod
villa .Heymersheim up der Czwisten cum suis pertinentiis

. infru parrochianr eiusdem ville n-on sit al-icuius
domini, de qu-o c»onstet, superioritatis domi
nio constituta, scd‘ certe persone dicte ville et par
rochie sibi oonsucverunt cligere inter se annales iud‘ices

de alto iudicantes ibidem.“ Der Erzbischof schloß; daran
die Bitte, „quatinus iura superioritatis et excel'si dominii,

que‘et inquantum nobis, regno vel imperio in prefata villa

oompetunt ..., sibi süisque successoribus ac ipsi Colo
niensi ecclesie d‘onare et confere dignaremus,“ welcher

34. Dies möchte ‚ich besonders betonen, um den sonst nahehiegen

den Gedanken abzuweisen, daß es sich bei Heimerzheiim etwa um

eine Zent und in der zu erwähnenden Verleihung Kanls W. rum eine

verspätete Ei-nzelbeslätignung des Satzes „eentgravii reeipia.nt centas a

domino terre“ des Statutum in iavorem principum, 5 7 von Zeumm

Ausgabe, handle.

35. S. dazu Fahr. ll
,
S
.

89.

36. Mac. B l, S. 49, A=bschtt. des 14. ]hd.; vgl. Reg. imp. Kerl IV.

1963.
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Bitte der König willfahrte. Seitdem gehörte Heimerzheim zu
Kurköln; seine einzigartige Verfassung blieb erhalten.
Wenn nun allgemein der Grundsatz gegolten hätte, daß

durch die Landsässigkeit oder kirchliche Abhängigkeit des

Gerichtsherrn die Landeszugehörigkeit des Gerichtes be
stimmt sei, dann hätte es keiner königlichen Verleihung
bedurft, um die Herrschaft Heimerzheim dem kurfürstlichen
Territorium einzugliedern. Denn das Kunibertstift, das zwei—
fel‘los dort Geridhtsherr war, lag ja selbst im Erzstift und

war alte erzbischöfliche Kirche. Daß die eigene Landsässig—
keit die Kirchen nicht unfähig zum Besitz von eigener Lan

desherrschaft machen mußte, kann m'an auch bei Trier sehen,
wo der Dompnopst‚ das Domkapital und einige Mediat

klöster Herrschaften besaßen, die sie von der Landeshoheit

des Kurfürsten unabhängig zu behaupten strebten.37 Tat
sächlich unterschied sich deren Stellung von jener der Kölner
geistlichen .Unterherrschaften allerdings nur wenig und konnte

sich natürlich nur unter dem Schutze des Kurstaats be—

haup-ten.

Ein besonderer Grund für den Erzbischof, manche geist
lichen Herrschaften als Kurkölnisches Territorium zu be
trachten, könnte darin gesehen werden, daß. er ihr Ober

vogt war, während die betreffende Kirche die Untervogtei

entweder selbst besaß, d. h. von Beamten verwalten ließ,

oder doch wenigstens in engen Grenzen hielt. Diesen Ge

sichtspunkt machten auch einmal 162438 Kurkölnische Räte

geltend, als jü-lich die Landeshoheit über den Oberswister

37. S. Fahr. ‘Il, Index s. v. Trier Domka.pitel‚ Dompropst; S.

lrminen, S. Maria ad Maxtyros, S. Simeon in Trier.

38. KW. II
,

S. 85, ‚Anm. ‘2
.

Jülich stützte sieh darauf, daß der Hof

u. a. Lehnsland vom Swister Berg bebaute, dessen Hochgerichtsvogtei

ihm zustand.
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Hof des Andreasstifts bearispruehte. Man könnte ihn ferner
für Flerzheim heranziehen. Grundherr war hier die Abtei
Heisterbach, Lehnsherr der Vogtei der Graf von Hül'chrath,
d. i. seit 1302 der Erzbischof?“ die Untervogtei aber hatte
das Kloster schon 1256 angekauft.40 Anderwärts machen
wir wieder Beobac'l1tungen, welche es kaum gestatten der
Obervogtei große Bedeutung als Grundlage der kurkölni
sehen Landeshoheit zuzumessen. In der Eifel lagen sieben
kleine Herrschaiteu, teils adelig, teils geistlich}l über welche

die Landeshoheit in der Neuzeit zwischen Kurköl‘n und jü
I'ich strittig war. Von den geistlichen gehörte Holzheim dem

Kölner Georgstiit und die Vogtei besaß noch 130142 der
Graf von Hiilchrath, der sie an Karl von Ahr verlelmt hatte;
die Herrlichkeiten Antweiler und Satzvey wiederum gehör
ten dem Stift Dietkirc'hen in Bonn, dessen Altarvogt der

Graf von Hülchrath zu derselben Zeit war,43 so daß man

vermuten darf, auch jene Ortsvogteien hätten von ihm ab

gehangen.“ Diese drei Vogteien sind dann unter denjeni

gen Besitzungen mitbegril'fen, die der Graf 1302” dem Erz

bischof verpländete und später verkaufte; vielleicht gehörte

auch noch die Vogtei des Andreasstii'tes in Glehn hinzu.

39. KW. l, Tab. I, Nr. 34.

40. S. Anhang III. Dieses Kloster liegt nun einmal nicht in

Kurköln, sondern in Berg. Wegen der besonderen Vogteivenhältmisse

kann uns aber das Beispiel nir:ht zur Entscheidung der oben S. 388

aufgeworfenen Frage dienen.

4l. Fahr. II
,
S
. 94 i.

42. S
. Georg-Köln, Urk. 38; der Grat bestätigt das noch zu er

wähnende Versprechen des Ritters, der die Vogtei von ihm besitzt.

43. S
.

oben S. 46.

44. Bu5clvhoven, auch eine Ortsvog-tei von Dietkirehen, befindet

sieh später im Besitz des EB.‚ d. i. des Nachioigers des Gin. v. H-üloh

rath s. oben S
.

46, Anm. 155.
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Diesem Umstande verdankten die genannten geistlichen
Grundherren ihre große Selbständigkeit in den Eifelherr

schalten. Der Erzbischof hat seine obervogteii’ichen Rechte
keineswegs angespannt. Und die Untervögte von niederem
Adel konnten die Stifte im Zaum halten. Das Kapitel von
S. Georg hatte sich schon 1301 von Karl von Ahr undl
seinem Schwiegersohne versichern lassen, „ut ipsi ad'vocati

perpetuo eosd‘em decanum et capitulum in antiqu.a iure

curtis et bonorum suorum in Holzhem conservent.“ Und
die Weistümer45 geben Zeugnis, daß die Grundherren tat

sächlich d'as Heft in der Hand behalten haben. ]ülich‘ hatte
für seine späterhobenen Ansprüche wohl überhaupt keinen
Redhtstitel'. Wenn man sich Kölnischerseits aber noch der

Obervogtei erinnert u:nd' ihr Wert beigelegt hätte, so hätte
man die Landeshoheit wohl schärfer verteidigt und nicht

177446 einen .allerdings nie durchgeführten Ausgleich an

genommen, der Glehn und Satzvey jülich überlieli Diese
Pseudoterritorien schwebten eben ohne eigentlichen Landes

herrn in der Mitte, weil weder die Untervögte noch die

Kirchen den Anspruch erheben konnten, selbst Landesherren

zu sein, die Rechte der Oberv-ogtei von Kurköln aber nicht

ausgenützt wurden. Nach diesem Beispiel fördert es nicht,

uns daran zu erinnern, daß einstmals wenigstens die Altar

vogteien der großen Kölner Stifter wahrscheinlich alle vom

Erzbischof lehnrührig waren. Daß: uns darüber nur spärliche

Nachrichten überkommen sind, bewcist eben, daß man sich

schon im Mittelalter ihrer nicht mehr als Machtquellen be

wußt war.

So ergibt die Untersuchung keinen Rechtsgrund, ‚auf

welchen die Eingliederung der vogtfreien geistlichen Herr

lichkeiten in das kurkölnische Territorium zurückgeführt wer

45. Gr. II
,

667, 688, 694; Lac. Arch. VI, S. 306.

46. Fahr. ll
,
S
. 95.
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den könnte. Vielmehr scheint es das Bedürfnis nach Schutz
gewesen zu sein, das diese Zwerggebil'de unter die Fittiche
des Kurfürsten-Ertbisc'hof und unter die kölnische Landes
hoheit trieb. In einem Falle, da letztere in Frage gestellt
wurde, geht aus den Akten leider nicht hervor wie sich
die Zeit selbst das Verhältnis begründet dachte. Es handelt
sich um d‘en 1562 begonnenen Versuch des Herzogs von
jüiich, die Herrlichkeit Swister Berg, deren Grundherr das
Gereonstift war, in das Jüdische Territorium zu ziehen.47
Der Herzog als Hochgerichtsvogt hatte sich kurzer Hand
angemaß-t, das Gericht einzusetzen, verhängte beim Wider
stand der Gereoniter Lehnsl‘eute hohe Brüchtenstrafen, und

gebärdete sich überhaupt als Landesherr. Das Stift be—

hauptete dagegen seine Rechte am Gericht und rief den
Erzbischof um Hilfe an. Bei Ausgleichsverhandlungen er
klärte es den ]ülischen Räten, die Landeshoheit dürfe man

überhaupt nicht zur Debatte stellen. Da es den Vergleichs

vorsc‘hlag außerdem mit der Begründung ablehnte, daß er

dem Erzstift Abtrag tue, ist nicht zu bezweifeln, daßl es
dem Erzbischof die Landeshoheit zuerkannte. Eine nähere

Begründung gab es dafür nicht. Immerhin gewinnt man aus

den Akten den Eindruck, daß hier dem Kurfürsten seine

Stellung als geistlicher Oberhirt weltlichen Vorteil einge
bracht hat. Im ganzen wird man sagen dürfen, daß‚ wohl

alle besprochenen Umstände: die kirchliche Unterordnung,

die eigene Landsässigkeit, die Nachwirkungen des Eigen

kirChenrechts und die Obervogtei, mehr unbewuß‚t als be

wwßt‚ zusammengewirkt haben, den geistlichen Grundherren

den Weg zum Erzbischof zu weisen, wenn sie erkannten,
daß sie allein zur Verteidigung ihrer Herrlichkeiten zu

schwach seien. Besonderen Anlaß„ seine Hilfe anzurufen,
hatten sie ja dann, wenn sie sich damit die Landeshoheit eines

47. S. KiW. III, S. 90fl.
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Vogtes vom Halse halten konnten. Das Beispiel von Swi
ster Berg steht aber vereinzelt da. Wo sonst ein fremder
Landesherr die Vogtei über Villikationen der Kölner Kirchen
besaß, hat er daraus auch die Landeshoheit über sie ab’

geleitet.

im ganzen ergeben unsere Beobachtungen über die

Landeshoheit in den lmmunitäten: Nur sehr selten sind
die Kirchen trotz ihres Vogts oder neben dem Vogt Landes
herren geworden. Auch aus der überaus häufigen Ablösung
der Vogtei haben nur die Reichskirchen den Gewinn voll
kommener Landeshoheit gezogen. Die übrigen sind durch
eine Reihe von Gründen, von denen das faktische Unver

mögen, ihre Herrschaften reichsunmittelbar zu behaupten,

wohl der stärkste gewesen ist, in das kurkölnische Territo
rium gezogen worden.

Aehnlic‘he Beobachtungen machen wir nun auch bei den
Allodialherrscfhaften. Da hier keine Teilung zwischen Besitz
und Ausübung der Gewalt besteht, so liegt die Frage aller
dings viel einfacher. Der Allodialherr, welcher seine Villi
kation oder den entsprechenden Bannbezirk völlig von jeder

Unterordnung unter die Grafschaft befreit hatte, war damit
sein eigener Land’esherr und reic‘hsunmittelbar. Dazu ge

hörte freilich wohl auch die Voraussetzung des Standes.

Der Al'lodialherr mußte Edelfreier sein. Bei der oben ge—

schilderten Entwicklung der ständischen Verhältnisse unseres
Gebietes könnte es nicht Wunder nehmen, wenn die Edel
freieu sich etwa schon vor dem 12.]hd. von der Unterwerfung
ihrer Person unter das Grafengericht befreit hätten. Ein

Beweis aus so früher Zeit fehlt uns freilidh. Zum jahre
1380 aber besitzen wir die interessante Nachricht,48 daß
über d'en Mord, den ein Edelfreier, der Herr von Helpen

48. K|W. I, 82.
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stein, an seinem Bruder und Herrschaltsgenossen begangen
hat, die Schöffen seiner Allodialherrschaft Grimlinghausen
Helpenstein zu urteilen hatten. Die Weisung geschieht ent

gegen d‘em Willen des neuen Herren, der das Urteil vor
seinen Lehnshof ziehen wollte. Sicherlich haben auch nur
die Lehnshöfe der Landesfürsten solchen Befugnissen der

Immunitätsgerichte erfolgreich Widerpart geboten.

War der Edel'herr nicht mehr dem Grafengericht ver
antwortlich, so hatte er nur noch den König über sich,
da die Kölner Erzbischöfe aus ihrem Herzogtum am Nie
derrhein keine Hoheitsansprüche an solche Edelfreie ab

leiteten. Der Ministeriale dagegen als Besitzer einer Allo
dialherrschaft wäre ursprünglich für seine Person landsässig
gewesen,49 Es kommen aber in der älteren Zeit überhaupt
nur Edelfreie als Allodialgerichtsherren in Betracht und,

einmal ausgebildet, konnten ihre Herrschaften später auch

an Ministerialen übergehen. Solche reichsunmittelbare Herr—

schaften sind stets Millendunk und Dyck geblieben.50 Auch
Lr.‘>mmersum51 stellt nichts anderes dar, wenn sein Besitzer

auch zufällig Herzog von Brabant war. Die erwähnte Herr
schaft Helpemtein-Grimiinghausen —— wahrscheinlich aus

zwei allodialen Villikationen zusammengewa.chsen52 —scheint
als Ganzes bis zu d‘en Wirren, welche dem erwähnten Morde

folgten, keinen Herren über sich gehabt zu haben sonst

hätten die Schöffen kaum als Richter jenes Mordes auftreten

49. D. h. es kommt da wieder der Widerstreit von Landsässigkeit

und persönlicher Abhängigkeit in Betracht.

50. S. oben S. 164, Anm. 107.

31. Das Wei:stum bei Gr. II
,

722.

52. Ein Freier von Quinheim, d. i. das spätere Grimlinghausen,

kommt 1116—1129, Lac. UB. I, 279 und 304 vor.

53. KW. I, S. 211, Anm. 6.
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können. ‚Auch als Graf Ruprecht von Virneburg 140554

dem Erzbischof die anstoßende Herrschaft Erprath verkaufte,

tritt keine Abhängigkeit derselben irgendwie zu Tage. Et
was weiter die Erft hinauf konnte der Herr von Weveling
hoven bis ins 14. jhd. ganz sicherlich frei über seine Herr
schaft verfügen.“5 In Kenten war man sich 139956 nicht einig,
ob der Anteil der freiherrlichen Häuser von Müllenark und
Broich vom Grafen von Kessel zu Lehen ginge. Jedenfalls
hätte er dann diesem als Allod gehört. Noch weiter erft
aufwärts sei nur die Herrschaft Vernich genannt, einem

Zweige der Müllenark bis 134257 als Allod zugehörig. Durch
das rasche Aussterben der edelfreien Geschlechter ist frei

lich die größere Zahl dieser Allodialherrschaften an die

Land'esherren gefallen, welche alle überlebten.58 Je früher
dies geschehen ist, desto weniger l'äßt sich Bestimmtes über

die frühere Stellung der Herrschaften aussagen.

Aber auch die meisten derer, welche unter eigenen

Geschlechtern blieben, sind allmählich unter Territorialhoheit

geraten. Das Mittel, dies zu erreichen, bot den Landes

herren -— Kurköln und Jülich —— vorzüglich das Lehns

wesen. In der älteren Zeit, da die territorialen Bestrebungen

zwar schon vorhanden, die Wege zum Ziel aber noch nicht

so deutlich waren, ging das Streben der großen Herren da

54. Lac. UB. W, 40; über die Herrschaft s. KW. I, S. 27.

55. KW. I, S. 2f.

56. Lac. Arch. VI, S. 420 f. Das Edelgesdhlleoht von Kenten ist

bald nach 1200 erloschen. Ich finde zuletzt Everwin, „nohilis“, Lac.

UB. I, 569, a. 1200.

57. Lac. UB. III, 378.
58. =Dahin wären außer den genannten noch zu zählen Kaster,

Hochstaden, Grevenbroich, Liedberg, Randerath, Odenkirchen. Andere

müssen wir in den Heri‘lioh‘keiten wiedererkennen, wie Esoh des Dom

stifts oder Eisen des deutschen Ordens. S. ferner oben S. 165.
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nach, an möglichst vielen Burgen das Oeffnungrecht zu
besitzen. Sie ließen sich die Burgen gegen Zahlung einer
ansehnlichen Summe auftragen, der Besitzer empfing sein
Allod als Lehen zurück und verpflichtete sich meist, die
Burg im Bedarfsfalle dem Lehnsherren zu öffnen. Daß
solche Verträge eine außerordentlich wirksame Vorberei
tung der Territorialpolitik waren. ist ohne weiteres klar.
Denn sie verschafften Macht. Sie begründeten aber nicht
Landeshoheit. In gnoß;artigem Maßstabe hat Erzbischof

Philipp von Heinsberg, 1167—1191, solche Ziele verfolgt
und mit einem Aufwand von 50000 Mark das Allodrecht u. a.
der bedeutendsten Burgen auch unseres Gebietes an sich

gebracht.”9 Selbst Nörvenich und Nideggen, letzteres da

mals der Sitz der Jülicher Grafen, waren darunter. Des

wegen sind die Grafen doch keineswegs Landsassen des

Erzstifts geworden.

Waren aber durch ein solches Lehnsband schwächere

Edelherren an einen starken Landesherren geknüpft, so
konnte sich daraus wohl im Laufe der Zeit auch ihre Land

sässigkeit ergeben. Der Lehnsherr begann aus der Tat
sache, daß die Burg von ihm abhing, den Schluß zu
ziehen, daß ein Gleiches von der zugehörigen H errschaft
gelte, da ja überhaupt die Herrschaften als Zubehör der Bur—

gen betrachtet zu werden pflegten. SO hat z. B. der Erzbischof
nach jener Mordtat des Helbensteiners dessen Herrschaft für

heimgefallen erklärt, obwohl er selbst an der Burg das Delf

nungsrecht nur zur Hälfte besaß.60 Gab er die Herrschaft

59. Knipping II
,

1386 bes. Ziffer 34 und 83. Auch von Safien

berg wurde dem Erzbischof die Hälrite aufgetragen.

60. An der anderen Hälfte stand es durch Urkunde vom 1311,

I-ae. UB. III, 112. den Grafen v. d. Mark zu; s. dazu KW. I
, S. 210 f.

Auch von Bed-burg war nur das Schloß Kölnisches Lehen, Fahne, CD.

Salm-Reifferscheid-t 94, a. 1291.
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auch Wieder als Leben aus, so galt sie doch fortan

als Kurkölnische Unterherrsc'haft. Dazu kommt in die

sen und ähnlichen Fällen die persönliche Vassalität

des Allodialherren wegen irgendwelcher anderer Le
hen.61 Entscheidend bleibt freilich immer, ob der Edel

hcrr sich selbständig behaupten kann. Der von We
vel‘inghoven z. B. hat erst im 14. jhd. seine Burg
dem Erzbischof aufgetragen.62 Mann kann in solchen Fällen

am Wortlaut der Lehnsurk'unden die allmähliche Ausdehnung
des Lehns‘begriffes von der Burg auf die Herrschaft verfol
gen.63 Von der Herrschaft Wevelinghoven wurde das letzte
Drittel erst 1665 dem Kurfürsten von Köln aufgetragen.64
In diesen Fällen zieht die Lehnrührigkeit des Herrschafts

mittelpunktes allmählich, sei es ausdrücklich, sei es durch

Gewohnheit, die Lelmrü.hrigkeit auch der Gerichtsbarkeit in

der Herrschaft und der zugehörigen Rechte nach sich und

das bietet dem Lehnsherrn den Hebel zur Gewinnung der
Land‘eshoheit. Nicht die Vassal’ität des Herrschaftsb‘esitzerg
sondern das dominium directum des Lehnsherren an den Ge

richtsrechten in der Herrschaft ist die verfassungsrechtlich

entscheidende Tatsache.

Inzwischen war man schon dazu übergegangen, wenn

sich die Möglichkeit ergab, von Anfang an das Lehnsver
häl‘tnis für die ganze Herrschaft zu begründen. So übergab
134265 Hermann von Vernich die seine dem Markgrafen

von Jülich, um sie als Mannlehen zurückzuempfangen. Als

61. Hier z. B. wegen eines Burghhens von Hüflohrath.

62. Lac. UB. III, 536, a. 1354. Der Herr v. Wevelinghoven
mußte damals die Handlung seiner Eltern anerkennen und eine Auf

tragung an Geldern wiederrufen.

63. S. für Weve=lringhoven KW. I, S. 2f. Eine ähnliche Steigerung

des Ausdrucks bei Kenden.ich s. KW. II, S. 145.

64. KW. I, S. 3.

65. Lac. UB. III, 378.
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der Eerischof 1370 in Fehde mit den Grafen von Neuen
ahr deren Herrlichkeit Rösberg besetzt hatte, gab er sie

1393 erst heraus, als Graf Gumprecht anerkannte, daß sie
von Köln zu Lehen ginge. Früher aber muß die Herrschaft

allodial gewesen sein und nur einen Hof hatte der Herr
von Rösberg 1342 dem Kurfürsten zu Lehen aufgetragen.66

Auch daß 140367 Konrad von Schleiden für 100 fl. Lehns

rente dem Erzbischof ,_‚alle myn gude, wie die 20 Erpe

gelegen synt“, als Substrat anwieß, mag hier Erwähnung

finden. Denn bestand auch damals nur ein einfaches Hof

gericht zu Erp, so wurde die Herrlichkeit in der Neuzeit
doch als Unterherrschaft anerkannt. Vergleichen wir die

Beispiele von Vernic‘h und Rösberg etwa mit dem von Weve

linghoven, so zeigt sich ein bewuß-ter Fortschritt der lan

desherrlichen Politik. Der Weg, der zum Ziele führt, ist

klarer erkannt werden: Man such die Oberhoheit nicht

mehr so sehr über die Burgen als über die Gerichtsrechte zu

gewinnen.

Daß aber in solchen Fällen die Lehnsabhängigkeit nur

eine Form und nicht der letzte Grund war, dessentwegen

die kleineren Adeligen die eigene Landeshoheit verloren,

dieser vielmehr in der mangelnden Macht, sie zu behaupten

zu suchen ist, kann man an dem Beispiel von Keldenich ab

nehmen.68 Dies war eine Al'iodialherrschaft der Grafen von

Katzenel'lenbogen —— Landgrafen von Hessen. Die Land

grafen nützten ihre unzwdfelhaft zur Landeshoheitgeeigneten

Rechte über den entfernten Besitz nicht selbst aus, sondern

gaben ihn zu Lehen an Ministerialen und diese konnten

nicht verhindern, daß er durch Steueranschläge us,w. als

Unterherrschaft in das Kurkölnische Territorium gezogen

66. S. KW. II, S. 155.
67. Kurköln, Lechenich, ]umisdiktion 1b, fol. 76.

OS. S. KW. II, S. 137 ff.
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wurde, das ihn rings umgab, rein via facti ohne jeden Rechts

grund’.69

Das Ergebnis ist: Außer der Herrschaft Kerpen-Lom'
mersum, welche durch die Personalunion mit Brabant ge

stützt wurde, haben sich in unserem Gebiete nur Dyck, Mil
len-dun'k und Saf‘fenberg70 reichsunmittelbar behauptet und

nur in Dyck ist ein altes Edelherrengeschlecht an der Herr

schaft geblieben.

Der Sache nach die gleiche Stellung wie diese Freiherr

schaftm, aber auf anderer geschichtlicher und rechtlicher

Grundlage nahmen die „Territorien“ der Reichsritterschaft
ein. Diese Verhältnisse sind bekannt und bedürfen nur der

Bemerkung, daß es sich wenigstens bei dem einzigen Terri

torium von einiger Bedeutung, dem Kern der Herrschaft

Landskron,71 tatsächlich um das Reichslehen von Reichsmi

nisterialen handelt. Die Befreiung der übrigen Ritterschaft

von der Landsässig’keit, wie im benachbarten Trier, ist in

unserem Gebiet nicht eingetreten.

Wir kennen nun die Bausteine der Territorien: Grafen

gericht, lmmunitätsgerichte der Kirchen, teils in deren Hand,

teils in der Hand ihrer Vögte, Allodialgerichte der Edel
freien. Wir müssen noch eine vierte Art besprechen: Die
Wal'dgrafsdhaften.

Sie außer Acht zu lassen, war bisher deswegen möglich,
weil sie einzig an der Grenze unseres Gebietes eine große
Bedeutung erlangt haben. Wir wissen,72 daß: die Waldgraf

69. Neuenahr hinwiedemm behielt seine Landeshoheit, auch als

sich Jüiinh in das Imhn-sverhältn:is zur Kumpfalz eingeschoben hatte,
s. oben S. 42.

70. S. oben S. 66. Die Herrschaft kam almählich an die Grafen
v. V.irnebwg und andere Grafen, s. Fahr. II

,
S
.

503.

71‚ S. oben S
.

61.

72. S
. oben S. 38 und Anhang I.
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schaft im Osning, der „com‘itatu‘s nemoris“, 1131 der Frei
frau von Kuyck, 1142 ihren Schwiegersohn Albert von Nörve
nich und seit 1177 dessen Erben, den Grafen von jül:ich ge
hörte und pfalzgräfliches Lehen war. Daß die Wal‘dgrafsch‘aft‘
ein Amt am Reichsgut und nicht ein Reichsamt war, geht aus

der Verpflichtung des Waldgrafen hervor, den Leuten von
Aachen, Düren und Contzen, alles ehemalige Reichshöfe, die

Hindernisse abzustellen, welche das Aufsteigen der Fische in

der Roer von ihrer Mündung in die Maas an hindern konn

ten.“ Auch dieses Amt wurde natürlich territorialisiert. Nach
dem Sitz der Waldgrafen ist daher in den Lehnsbriefen meist

von der Grafschaft Maubach mit dem Walde die Rede. Der

Wald zerfiel in den oberen und den niederen Wald. Derob-erc
wurde von Montjoie, der niedere als die sogen. Wehr
meisterei verwaltet.

Die ‚Hochgerichtsbarkeit handhabte hier der Wehr
meister, „magister forestarius“. Das Gericht bildeten nicht

Schöffen, sondern die Förster, nach dem Vorbild jener aber
sieben an Zahl. Man sieht, es ist eine den Verhältnissen
des unbewohnten Waldes, in dem die meisten Frevel Wald

frevel sind, durchaus angemessene, einfache Organisation,

welche den Bannforst auf eine Stufe mit der Gaugrafschaft

stellt. Infolgedessen ist hier der Waldgraf Landesherr ge

worden. Die Grenzen des Amte's Wehrmeisterei entsprechen

daher auch den Grenzen des Bannforstes, wie sie ein Weis

tum des 13. jhd.“ angibt. D. h. nur innerhalb des eigent

73. Lac. UB. II, 225, a. 1237. Ueber Contzen, welchen Reichshof

Karl d. Gr. der Pfalzkapellle in Aachen geschenkt haben soll, und über

den Bannforst überhaupt vgl. Gf. v. Mirbach II, S
.

9 und II
,

S
. 3f.

74. Ritz, S. 140. Auf den Meßtrisohblättern lassen sich folgende

Punkte und Linien der Grenze feststellen: Mündung der Kali in die

Roer, Dieffenbaeh, Germeter, Wehebach (= Wy-e), Haselbach, Vicht.

Im ersten Teil gehört die Grenze allerdings nicht der Wehrmeisterei,
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liehen Waldgebietes links der Roer gegen den oberen Wald
und gegen das Land Kornelimünster zu. Auf dem rechten
Ufer des Flusses im bebauten Land stimmen die Grenzen
des Forstbannes nicht mehr mit den Gerichtsgrenzen über

ein. Es ist deshalb auch nicht wahrscheinlich, daß hier

die Landeshoheit auf der Waldgratschaft beruht. Vielmehr

wird man annehmen müssen, daß der Anbau die Gegend dem

Waldgrafen entzog und dem Gaugrafen von Zülpich unter

warf. in diesem Strich wäre freilich, da nur kleinere exi
mierte Bezirke vorkommen,“ welche sich am Ende eben

sogut von der Waldgrafschaft hätten losmachen können,

einige Sicherheit nicht zu erreichen, wenn wir nicht die

Ausdehnung der Zülpicher Bannmeile76 bis an die Roer für
unsere Auffassung anführen könnten. Doch gilt es in ge
wissem Sinne zu beweisen, daß die angenommene Bedeutung

der Bannmeile trotz ihrer Durchkreuzung durch die Grenze

des Bannforstes festgehalten werden darf.

Einen Uebergangszustand von der vollen Gerichtsge

walt des Wal-dgraten zur vollen Geriehtsgewalt des Gau

grafen im Walde stellt anscheinend die Verteilung der Ge

richtsbarkeit im Büttger Wald im Amt Hü.lchrath dar.77 Dort

sondern dem Amt und Gericht Nideggen an. Das ist aber eben der

Teil, wo Dörfer liegen, und das bestätigt die im Text ausgesprochene

Ansieht, daß die bebauten Striche dem Fö=räterge.nioht entzogen werden

sind. Hier blieb außerdem der Waldgrait Genichtsherr, nur unter

anderen Formen. Ueber den Zusammenhang von Nddeggen und Mau

baeh s. oben S. 75. — Dieselbe Beobachtung, daß in unbebauten Ge

genden die Wildbanngrenze zur Landesgrenze wird, hat Stolz, Ge

schichte der Gerichte Deutsch-Tirols S. 319 i., an der Bayrisch—Tiroler

Grenze ‚im Karwendel gemacht.

75. S
. oben S. 75.

76. S. oben S
.

2‘2.

77. KW. l, 21 ä l.
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hat der Herr von Liedberg als Holzgraf zu richten „alle
sachen‚ die sich daran treffen, uyssgescheiden vier punte,

as mit namen doytsl‘ach, metzer oft swert geroutft, offen
baire waiffengerucht ind eyn wunde, dess mittelsten ledes

l‘anck van dem nameloysen vingere an der rechter haut.“

Diese vier Punkte sind den lnhahem der Grafengewal't vor

behalten. Es d‘arf nicht übersehen werden, daß wir keinen
Hinweis darauf besitzen, der Büttger Wald sei Reichsgut
gewesen. Er scheint eher eine freie Erbenmark des Kirch
spiels zu sein. Indessen erkennt man doch hier auch, worauf

es uns ankommt: Daß sich in dichter besiedelten Gegen

den eine Hochgerichtsbarkeit des Waldgrafen gegenüber der

des Gaugrafen nicht behaupten kann. Anderwärts sind die

Rechte des ersteren noch mehr beschnitten worden, er hat

nur noch über eigentliche Waldfrevel zu richten und darf

dafür Pfand nehmen. Auch diese letztere Befugnis suchte

man ihm zu entreißen.78 Dort aber, wo der Wald ganz

versc‘hwand‘‚ verlor auch die Gerichtsbarkeit des Waldgra.

fen ihre Berechtigung wenn er sie sich nicht inzwischen

unter anderen Formen hatte sichern können.79

Wir brauchen jedenfalls unsere Anschauung von der
Bannmeile jener Grenze d'er Wehrmeisterei wegen nicht zu

verändern.

in dem zweiten Teil" des Osning, im oberen Walde,

haben sich die Verhältnisse anders gestaltet80 dadurch‚ daß

die große Villikation Oontzen darinnen lag, welche vom

Reich an das Aachner Marienstitt gekommen war. Der

78. S. die Verhältnisse in den Hönnringer und Netteshreimm‘

Büschen, KW. l, 39 und 44, bes. S. 164.

79. S. Anm. 74.

80. S. die Vergleiche von Vogt und Waldgrai bei Lac. UB. l,

225, a. 1237 und HI, 384, a. 1342 und das Weistum des 13./14. Jhd. bei

Lac. Arch. VII, S. 100.
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Fronhof mußte dem Waldgrafen 20 sagen. Förster („fore
starii“) von ebens-ovielen Höfen zum Holzgeding stellen,
einige wenige stellten zwei andere Höfe. Man wird darin
eine Verpflichtung infolge der Waldnut2ung sehen dürfen.
Der Wehrmeister ricntet auch hier über alle sc'h'weren Fälle

(„homicidium“). Von den Brüchten und Wed-den aber be

zog der Wal'dgraf nur ein Drittel, die übrigen zwei fielen

an d‘en Hof Contzen. Bei solcher Verteilung ist es wahr
scheinlich, daß ein König seine Gefälle dem Stifte geschenkt
hat, während der Waldgraf sein Amtsdrittel behielt.
Nach dem Beispiel der Wehrmeisterei und des oberen

Waldes wird man nun auch die Landeshoheit der Herren
von Tomburg im Flamersheimer Wald zu erklären haben,
der den größeren Teil ihrer Herrschaft ausmachte. Die

Tomburg81 kennen wir als pfalzgräfliche Burg, Flamersheim
als „villa regia“ und später pfalzgräflichen Fronhof, der an

das Kölner Mariengradenstift kam. Entweder konnte nun
das Stift die Waldgrafschaft, welche als Zubehör des Hofes

zu betrachten ist, nicht selbst ausüben und bedurfte dafür

des V=ogtes‚ als welcher die Herren von Tomburg auch sonst

in dieser Gegend auftreten, oder es liegt wieder dieselbe

Verteilung der Rechte vor, wie bei Contzen; jedenfalls war

hier Tomburg Wal'dgraf mit Hochgerichtsbarkeit.
Aus dieser Erkenntnis eröffnet sich auch das Verständnis

für die eigenartige Stellung der Tornbur-ger gegenüber der

Herrschaft Winterberg. Diese bestand in 13 Lehen, die

im Walde verstreut waren. Wie sie entstanden sind, bleibt

unklar. Der Herr von Winterbur‘g82 besaß nun die Hoch

gerichtsbarkeit auf seinen Lehen und konnte einen Misse

täter nach Urteil der Schöffen und Geschworenen hinrichten

lassen, auch gehörten ihm die kleinen Wedden. Der Herr

81. S. zusammenfassend Itgen, WDZ. 32, S. 40.

82. S. das Weistu.m bei Gr. ll‚ 696.
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von Tomburg aber galt als Vogt und Schirmherr, der die
hohen Wedden empfing. Für den Schirm erhielt er außer
dem 28 Maltcr Hafer und 13 Hühner, nlußte aber seiner
seits eine Hinrichtung mit gewaltneter Hand- schützen. ln

nerhalb des Tomburger Hochgerichtsbezirkes hat sich mit
hin ein neuer gebildet —— im Walde kann es sich ja nur
um eine jüngere Bildung handeln, — welcher aber trotz
der eigenen Bl‘utgeric'htsburkeit nicht zu Landeshoheit kom

men konnte, weil immer noch latent die älteren Rechte des

Hauses Tomburg darüber schwebten.
Die aus der Betrachtung der Waldgrat‘schaft gewonne

nen lüge gliedern sich vollkommen dem Bilde ein, das wir
von der Entstehung der Landeshoheit entworfen, und be

stätigen unsere Sätze. Die lmmuuitätshochgerichtsbarkeit

betreffend: Kann man im Falle von Winterberg anders

sagen, als daß der Landesherr sie duldet, soweit sie ihm

an seinen Gefällen keinen Abtrag tut? Und das Verhältnis
der H('ichgcrichtsbarkeit zur Landeshoheit betreffend: Es

wurde von Neuem bewiesen, daß stets der lnhaber der

obersten Gerichtsrechte Landesherr gewor:den ist. Der Fall
von Winterberg bildet keine Ausnahme. Hier ist nur der
Anteil an der obersten Gerichtsbarkeit in noch feinerer Weise

als sonst unterschieden. Die ehemals ausschließliche Hoch

gerichtsbarkeit des Waldgraten hatte sich bis zum Bezug

der hohen Wedden und dem Schutz der Hinrichtung ver

flüchtigt. lndern der Waldgraf aber soviel noch lesthielt,
erscheint er als d'er Inhaber der höchsten Gewalt in der

Herrschaft und wird ihr Landesherr. Seine Stellung wird

im Weistum mit dem Ausdruck Schirmherr bezeichnet, den

wir bereits im l. Kapitel beim Zusammenstoß versclriefl’mer
an und für sich zur Ausbildung der Landeshoheit geeigneten

Rechte auf d'en Herren angewendet fanden, der bei der

Entwicklung welche unser Gebiet genommen hat, der Lan

desherr geworden ist.
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Mit der Waldgrafstrhaft sind die Quellen erschöpft, aus
denen Landeshoheit fließen konnte. Wir haben noch die
Aufgabe, zu betrachten, in welcher Weise die werdenden

Landesherren diese ungezählten Teilrechte zusammenfaßten
und ordneten, um daraus ein Staatswesen zu formen.

Da ist der Satz voranzustellen, daß die Territorialbil
dung mit dauerndem Erfolg erst dann einsetzt, wenn das
Lehnswesen in den Aemtern überwunden ist. Bei der Be

trachtung des Aemterwesens fallen nochmals einige Bemer

kungen zur Entstehung der Landeshoheit ab.

Wir verfolgten das Anwachsen der pfalzgräflichen Macht
am Niederrhein.83 Die Hälfte des Gebiets, auf das wir
unsere Betrachtungen erstreckten, ein ebensogroß-es Gebiet

außerhalb ist ihr als Grafschaftsterrito-rium unterworfen. Da

zu kommt die Waldgrafschaft über die großen Reichsfo-rsten.
Und sind die Gaue auch schon von Immunitäten durch
löchert, so schaffen zahlreiche Vogteien reicher Kirchen einen

Ausgleich. Aus dieser gesaminelten Hausmacht ist den
noch kein Territorium hervorgegangen. Wenn nun auch
zweifellos die Niederlage Pfalzgraf Heinrich d. j. gegen
den mächtigen Anno von Köln, der wohl bewußt um die
Vorherrschaft am Nied‘errhein kämpfte, und sein unglückliches

Ende im Wahnsinn die Stellung seines Hauses am Nieder

rhein schwer erschüttert haben, so sind diese äußeren Er

eignisse doch nicht der Grund gewesen, weshalb die Pfalz

grafen keine Landeshoheit in unserem Gebiete ausgebildet

haben. Denn die Oberhoheit über ihre Grafschaften und

anderen Rechte behielten sie ja
,

wie wir sahen, auch später
noch in der Hand, wenn sie zu einem Teil auch im Laufe
der Zeit in Vergessenheit geriet. Aus dem Lande verdrängt
wurden sie vielmehr durch den reinen Feudalismus jener

Zeit, der sie zwang, die Beamten, denen sie jene Rechte

83. S
.

oben S. 32ff.
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zur Verwaltung übertrugen, damit zu belehnen, was noch

vor dem Zusammenstoß mit Anno geschah. Diese Un

möglichkeit, größere Verwaltungsaufträge anders als in der

Form des Lebens zu vergeben, hat die vielversprechenden

Ansätze, welche zu umfassender Territorialbildung gegeben
waren, nicht nur hier, sondern in jener und schon früherer

Zeit auch anderw,ärts in Deutschland84 zu Nichte gemäacht.

Gegen die Fürsten, denen eine Herrschaft über weite Ge

biete mehrerer Grafschaften zu winken schien, wandte sich

dieselbe Institution des Lehnswesens, durch welche sie selbst

den Königen ihre Rechte entzogen hatten, und brachte sie

um die Früchte ihres Besitzes. Am Niederrhein ist so wie

den Pfa|2grafen auch der Kölner Kirche ihre Grafschaft
im Köl‘ngau erst einmal verloren gegangen, weil sie die

selbe verlehnt hatte.85 Als Inhaber der hochrichterlidhen
Rechte gehen nun statt der Lehnsherren die Lehnsträger

der Landeshoheit entgegen. Wie schon 1047 im Bonngau
der Lehnsmann des Pfalzgrafen als der Graf erscheint, so
gilt im Gillgau 1195 der Lehnsmann des Erzstiftes als „comes
pnovinciae“ß6 Und indem diese Untergrafen noch im 12. jhd.
selber den Vorsitz im Landgericht führten,87 haben sie sich
den Anspruch auf die Landeshoheit auch gesichert, wel

chen sie durch Afterl'eihe wohl verwirkt hätten.” Eiir die

84. ‘So schon im 10. Jhd. die Salier weiter Rheinaufwärts, s. die

Marbu-rger Diss. von J. Beides: Die Sal.ier und ihre Untergralen in

den G-auen des Mittelmheins, 1913.

85. S. oben S. 36.

86. Lac. UB. I, 550.

87. S. oben S. 88.

88. Ein solches Verhältnis der Aftenleihe einer Grafschaft ist ja
bei Neuenahr 1343 künstlich geschaffen werden und der Aiterwass-afltl

blieb Landesherr (S. oben Anm. 69). Vielleicht beruhte auch die Herr.

schalt Bedbuxg, soweit sie Landgeniohtsteile enthielt, auf einem ver

lehnten Teil der Kölngvaugraischafit, die sdber Leben von. Kurköln war.
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Grafen müssen damals noch besondere Anforderungen an.

seine persönliche rechtliche Eigenschaft und ein Zwang zum
Dingen in eigener Person wenigstens gewohnheitsrec'htl'ich

bestanden haben. Denn ist er einmal verhindert, so er

scheint an seiner Statt nicht ein Unterbeamter, sondern ein

Vertreter, der selbst wieder den Grafentitel führt.89 Dieser

Zwang hat das weitere Umsichgreifen des Feudalismus in

den Landgerichten verhindert. Sein Dasein wird durch den

Vergleich mit den Vogteigerichten erhärtet.

In diesen finden wir so frühe, als unsere Quellen hin

aufreichen, ‚Unterv-ögteß" Solche waren auch die Grafen

von .Maubach‚ später von jülich für die ihnen von der
Pfalz verlehnten Vogteien.91 Wie in den Lehnsgrafsc‘haften
haben sie sich auch in diesen-Vogteien zur Landesherr

schaft aufgeschwungen und hießen deswegen nicht Unter

vögte, sondern setzten selber welche ein.

Für die Bestallung_dieser Untervögte der niederen Stufe

bestand nun, wie wir ausfü.hrten,92 Anfangs die verfassungs

rechtliche Nötigung, sie dem Freienstande zu entnehmen ;93

89. S. oben S. 88, Anm. 297. Wahrscheinlich ist das Verbot der

Posti-udices des Grafen durch die Const. oontra. incend. v. 1186 auch

der rechtliche Ausdruck dieses Zwanges (s
. M‘G. (Sonst. l, 318).

90. S. oben S
.

318.

91. S. Anhang I.

92. S. oben S. 294.

93. Solche freien Untervögte sind die v. Ha.rdt für Münstereifeil,

als Untervögte der Grafen v. Ahr, M1Rh. UB. I, 450, a. 1115

und Lac. UB. I, 485, a. z. 1112 (vgl. Lac. Auch. II, S. m8) und 484,

a. 1182; die v. Wevelinghoven S
. PautaleomKöln, Lac. UB. I, 344,

349, 425, a. 1141—1166; Hermann v. Wirben Kaiserswerth, UB.

Kaiserswerth 14, a. 1168, vergleichen mit Lac. UB. I, 415, a. 1166;

Otto v. Wiokrath für »K=losteer Heisterbaoh in Kr-uft und Friesdorf, Laut.
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natürlich auch die, sie mit dem Amte zu belehnen. Und
ebenso natürlich wußten sie ihr Amt erblich zu machen.“
Unsere Quellen lassen die Erblichkeit von Untervogteien erst
im 12. Jhd. erkqnnen. Doch reicht sie zweifellos weiter
hinauf, da die A'bwehrmaßregel‘n bereits früher einsetzen.
Es ist die Frage, ob diese adeligen erblichen Vogteibeamten
auf Grund ihrer Vogteirec‘hte eigene Landesherrschatt aus
gebildet haben. Eine sichere Antwort darauf zu geben,
ist m. W. kein Beispiel unseres Gebietes zu klarer Ent
wicklung gediehen, weil die Edelherrengeschlechter fast alle

ausgestorben sind.95 Aber da wir sie geeignet fanden, eigene
Landeshoheit in ihren Allodialherrsdhaften zu behaupten, dür
fen wir auch annehmen, daß sie solche nicht minder aus dem
dominium util'e über ein Untervogteiamt auszubilden im

Stande waren. Ja diese Möglichkeit wird dadurch erwie
sen, daß ein Reichsministeriale, der Herr von Landskron,

Landesherr in Nierendorf-Oedingen geworden ist, wo er die

Vogtei von ]ülich zu Leben trug.96 Wie der Reichsdienst

mann hatten ja auch die Edeltrden keinen Gerichtsherm über

sich als den König. Und wie die Landeshoheit des Herrn

von Landskron in Nierendorf vielleicht durch die Anlehnung

der Herrlichkeit an die größere Reichsherrschalt Landskron

gefördert worden ist, so hätten die Alladialherrschaften der

Edelherren ihren Untervogteien eine Stütze bieten können.

UB. l, 568, a. 1200; Ludwig v. Gindersdori für Sohwararheindorf,

a. a. O. 459, a. 1176.

94. Z. lB. die v. Hardt seit Beginn des 12. Jhd. Sie haben schon

1112 (Lac. UB. l, 485) ihrerseits einen Untervogt eingesetzt.

95. Von den Anm. 93 genannten die 1H-ardrt schon vor 1200, die

Wirben, (lindersdori und Wiekmth etwas später. Die Wevel.inghoven

verloren ihre Untervogheien wohl als die Obervogtei von den Grafen

v. Kessel am die v. lül.ich übergi-ng, um 1305, s. Gl. v. Mitbth I, S. 17.
96. S. oben S. 61 und Kremer, Akad. Beiträge III, S. 274, a. 1327.
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Die Machtfrage wäre dabei hier wie in früher besporchenen
Fällen entscheidend gewesen, ob das dominium utile des
Lehnsträger oder das do-munium directum des Lehnsherren
an d‘en Hochgerichtsrechten zur Landeshoheit führen würde.

Jedenfalls bestand für die Obervögte die Gefahr, daß ihnen

ihre freibürtigen Lehnsbeamten die Vogteien dauernd ent

fremdeten. Die Abhilfe gegen diese Gefahr des Feudalis
mus fand man in der Betrauung von Dienstmannen, deren

Stand sich in der Hof- und Wirtschaftsverwaltung und

durch den reisigen Kriegsdienst herangebil‘det hatte, auch
mit den Aemtern der örtlichen öffentlichen Verwal
tung. Sehr frühzeitig hat man diesen Weg erkannt.
Der weitblickende Bischof Meinwerk von Paderborn
ließ sich von Kaiser Heinrich II. verbriefen, daß er
eine seiner Kirche geschenkte Grafschaft nicht verlehnen,
sondern nur mit einem Ministerialen besetzen dürfe.97 Auch

die Kölner Kirche wird die Teile der Bonngau-, Kölngau- und

Zülpichgaugrafschaft‚ welche sie nach unserer Untersuchung

im 11.— 12. Jhd. erworben haben maß,98 sogleich durch
Dienstmannen haben verwalten lassen. Namen sind uns

nicht überliefert. Wären aber Lehnsgrafen bestellt wor

den, so könnte uns die Tatsache nicht verborgen bleiben.

Und in den Untervogteien treffen wir Ministerialen seit
1100 an.99 Der Ministeriale war als Unfreier eng an seinen

97. DH. II. 440, a. 1020.

98. S. oben S. 49.

99. Z. B. des Grafen v. Berg für den Domhof Buchheim, Lac. UB.

l, 258, a. 1100, Dietrich v. Drachenfels für den Grafen v. Sayn in

Sahwarznhein-dorl, a. a. O. 459, a. 1176. Ministeriale ist wohl auch

unter dem Allarvogt, Grafen Konrad, Kuno v. Bentlhecoven für den

Hof Busohhoven des Stiftes Dietkirchen, Kn. II, 100, a. 1113. „Ruot

gerus minister patris mei“ ist schon 1051 und 1059 Vogt der Königin
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Herren gebunden. Er besaß. ursprünglich keine Rechte, son
dern hatte alles nur aus Gunst seines Herren. Er bot also
die sicherste Gewähr, daß er ein ihm anvertrautes Amt nicht
entfremden könne. Der außerordentlich rasche Aufschwung
des Standes aber, der durch seine bedeutsame Verwendung
in allen Aemtern wesentlich gefördert werden ist, hat bald
die Hoffnungen vernichtet, die man auf die Beseitigung des

Aemterlehnswesens durch ihn setzte. Vielmehr wurden die

Ministerialen.ämter in den Feudalismus hineingerissen und

ihrerseits schon im 12. jhd. erblich.100 Die Dienstmannen
lösten sich aus der strengeren Bindung des Eigenrechts
und erlangten volle Rechtsfähigkdt. Man kann sagen, daß
Fiese Entwicklung im 13. jhd. im großen ganzen vollzogen
war. Nun bildeten sie ihre Amtsrechte zu Herrschaften aus.
Der Kölner Ministerialenvogt‚ den der Erzbischof doch sicher
lich deswegen mit der Verwaltung von 12 Tafelhöfen betraut

hat, rwm‘ sich von freien Vögten loszumachen, wird zum

Besitzer der „Erbvogtei“ als Kurkölnischem Lehen und Un

terherrschaft. Glücklich hatte ihm der Erzbischof noch einige

Höfe wieder abgenommen.101 Auch von der Unterherrschaft
Bornheim zeigten wir,102 daß sie z. T. wenigstens auf einer
von den Grafen von Sayn, später vom Erzstift an Ministe

rialen zu Lehen gegebenen Vogtei beruhte. Nicht nur b’eid‘en
Vogteien macht sich der Einfluß. des Lehnsrechts geltend,

sondern auch bei anderen Aemtern des niederen Grades.

Richeza. und ihres Bruders EB. Hermann, WIDZ. 22, S. 233 und Lac.

UB. l, 189; hier handelt es sich aber um einen Personalvogt.

100. Wenn Lac. UB. IV, 623, a. 1151/3 die Gefälle des Unter

vogts -Gumprecht und seiner Mutter vom Hofe Hittorf des Panth
klosters-Kül-n festgesetzt werden, muß die Mutter wohl Leibpächtenin,

der Sohn Erbe in der Vogtei gewesen sein.

101. S. KW. l, S. 27f.

102 S. oben S. 54.
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Daß der „iu-dex hereditarius“ von Nievenhdm 1262103 sein

Richteramt zu Lehen trug, mag bezweifelt werden. Aber der

Wehrmeister im oberen Wald des Osning ist um 1237 mit

seinem Amte belehnt word'en‚104 Die Gefahr, daß der mini

s‘terial'ische Beamte selbst Landesherr werden könne, be

stand allerdings kaum. Dazu fehlte ihm die persönliche

Eignung. Die Landeshoheit ist in dieser Zeit schon so

stark entwickelt, daß sie den niederen Adeligen in Land

sässigkeit erhält. Der Fall von Nierendori ist dagegen nicht

beweiskraftig, da ja der Herr von Landskron als Reichs

dienstmann eben nicht landsässig war. insofern also stellt

die Verwendung der Ministerialen als örtlicher Beamter trotz

des auch bei ihnen eingerissenen Feudalismus immer noch

einen Fortschritt gegenüber der Verlehnung von Aemtern

an Freie dar. Aber es bedeutete doch ein empfindliches Hin
dernis für die Territo-rialbildung, wenn der Landesherr in

dem Bestreben nach Vereinigung und kräftiger Ausnützung

seiner Herrschaftsrechte durch das Erbrecht seiner Ministe

rialen'beamten beschränkt wurde und den Heimfall erledigter

Untermgteien abwarten m‘ußte, ehe er sie in seine Amts

organisation einfügen konnte. Wir erwähnten z. B. schon‚105
daß die Herzöge von Berg erst so spät daran gehen konnten,

ihre Gerichtsvogtei in Sinnersd‘orf und Langel‘ zur Landes

herrschat’t zu steigern, weil sie die Vogtei bis ins 15. Jh‘d.
verleimt hatten.

Wollten die Landesherren frei über ihre Rechte ver

fügen, so mußten sie sich ein neues Beamtentum schaffen,

dessen Kennzeichen die Anstellung auf Zeit und gegen Gehalt

ist. Gleichgültig blieb dabei, wes Standes der Beamte war.

Oft entstammte er einer Ministerialenfamilie, daneben traten

103. ‚Laie. UB. II, 525, s. dazu oben S. 87.

104. Lac. UB. II, 225.

105. S. oben S. 383.
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aber nicht nur Unadelige, sondern auch Edelherren in die
neue Beamtensc'haft ein. Die Anfänge dieser Reform mögen
noch in das 12. Jhd. fallen.106 Allgemein durch'gesetlt hat sie
sich im 13. Jh-d'.,107 das ja auch nach außen hin in den
Reic'hsgesetzen die Landesholreit zur Anerkennung brachte.

Da es im‘mer erst des Heimfalls der Aemten bedurfte.
ehe sie mit Beamten der neuen Art besetzt werden konnten,
h‘at sich der Ueb‘ergang von der Verwaltung zu Lehen
zur Verwaltung laut Auftrag nur allmählich vollzogen. Das
Erzstitt hatte schon 1302 alle Hülchrather Vogteien südlich

Köln erworben. Erst 1326i08 aber konnte Erzbischof Hein
rich von Virnebu-rg die Vogteien von Mehl'em und Lanners

dort, „dependentia a eomicia nostra Hilkeroyde, ia.m dudum

nobis et edclesie nostre vacantia. per m‘ortem bone
memorie d'ic‘tarum villarum advocatorum sine here
d'ibus legitimis decedentium“, dem Dechanten von
Bonn und zwar auf Lebenszeit übertragen. Bei dem Wehr

meisteramt des oberen Waldes kam der reine Amtsdharakter

spätestens bis Anfang des 14. Jhd. Zur Anerkennung.109

106. Bezeichnend ist, daß das Wort „ofticialis“, das des neuen

Beamten dauernde Benennung werden sollte, Zum ersten Male, soweit

ich sehe, in Verbindung mit „advocatus“ vorkommt. Al-eidis v. Hei-n-s

berg erklärt 1202 die Freiheit bestimmter Güteer „ab omni exactione

nostre potestatis et nos-trorurn advocatonrm seu ofticialium“‚ Lac.

UB. 11, 5.

107. Die Beamt-enlisten für die Kur-kölnischen Aemter Hülchralh

und Brühl in KW. 1 und 11 werden keine Ausnahme darstellen. In

der Grafschaft Hülmhrat»h hat neben wechselnden Richtern auch noch

die Familie der Drosten, anscheinend erblich, an der Verwaltung teil.

Köln übernahm 1314 anfangs mit der Grafschaft den Drost, ging aber

bald dazu über, andere Beamte einzusetzen.

108. Lac. UB. III, 21-5.
109. Der Weisung Lac. Arch. VII, S. 100 wohnen mehrere ehe
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Die Sühaffun'g des neuen Beam‘tentu'ms ist die bedeu

tendste Tat der Territorialt'ürsten. Sie allein ermöglichte
überhaupt die staatliche Organisation. Denn erst ist der

Amtmann da, dann entsteht der Amtsbezirk.110 Nun brauch
ten die Lan-desherren nicht mehr ängstlich die Vereinigung
mehrerer Beamtungen in einer Hand meiden aus Furcht,
zu große Rechte der Entfremdung auszuliefern. Und so be
ginnt auch sogleich die Zusammenlegung von Aemtern: Gra

fengeriehte, Vogteien, Allod‘ialherrschalten werden verbun

den, der Amtmann erhält eine Burg als Wohnsitz, grund

herrl'ic‘he Erträgnisse werden angeschlossen.111 So sehen

wir es gleich in dem angeführten Beispiel von 1326. Der
Bonner Dechant erhält die verfallene Burg Rolandseck zum

Wiederaufbau und zur Hilfe dazu die Vogteien von Mehlem
und Lanne_rsdorf, eine Mühle usw. Die größten Kerne für
die Amts‘bildung gaben stets die Landgerichte. ab. Die um

Zülpidh für das Amt Nideggen, das von Hochkirchen für
das Amt Nörvenich, der Dingstuhl in der‚Lohe für Amt
Bergheim. Das Amt Hülchrath bestand zum überwiegenden
Teil aus Landgerichten. Es war die am 'geschlossensten
erhaltene Gaugrafschaft. Das Amt Brühl dagegen enthielt
nur Reste eines Landgerichtes und sonst mehr Vogteien oder

Allodialherrschaften ‚des Kurfürsten.

Bei der Aemterbildung ist anfangs die Kraft im Zu
sammenraffen größer als der ordnende Sinn und ein un

leug'barer konservativer Zug, der noch durch die natürliche

Sehwerfäl‘ligkdt des Verwaltungsapparats bestärkt wurde,

malige Wehrmeister bei. Es heißt: „quando comes Juliacenei-s magi

str.um forestarior.nm pos=uit“. Wegen des „cpm.es“ ist das Stück
vor 1336 anzusetzen.

110. S. H. Aubin, Die Verwaltungsorgamisation des Fürstbistums

Paderborn S. 125.

111'. Ueber die Bildung des Amtes Brühl s. K‘W. II, S. l-tf.
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hielt die zufälligen Gebilde auf lange in ihrer Zusammen
setzung fest. Vorgearbeitet war dabei der Amtseinteil‘ung
durch das Zusammenwachsen der Territorien aus versdriede
nen Herrschaften. Leicht läßt sich in den Kurkölnischen Aem
tern Altenahr und Nürburg der Besitz der beiden Linien
des Hauses Ahr erkennen, welcher zu verschiedenen Zeiten
an das Erzstift kam. Im Herzogtum Jülich heben sich die
ehemals selbständigen Grafschaften Nörvenich und Maubach

heraus. Bei Nideggen scheint allerdings schon früh eine

Verschiebung der Amts-grenzen eingetreten zu sein. Aus

schlaggebend für die Zusammensetzung der kleineren Stück

chen war meist weniger die Rücksicht auf bequeme Ver

waltung, als vielmehr die Zeit der Erwerbung. So brachte
z. B. Jülich die Kesselschen Vogteien Oberembt und Esch
zu einer Zeit an sich,112 d‘a das nächste Amt Bergheini

an seine jüngere Linie abgetreten war_113 Die Vogteien

wurden also an Kaster angeschlossen. Dahin gehörten schon

Lövenich, Wanlo und Jüchen, bereits ehe Jülich das nähere
Grevenbroich erwarb,114 und die Aemter blieben hier in

einer nicht geringeren Durchkreu2ung als sonst die Territo

rien. Erst ganz allmählich sind Bereinigungen der Aemter

komplexe vorgenommen werden.“5 Dazu bedurfte es ja
auch erst des weiteren Ausbaues einer gleichmäßigen Landes

hoheit, welche wieder durch solche Bereinigungen gefördert

wurde. In größerem Stil hat nur einmal in der Mitte des

16. J‘hd‘. Jülich eine G'erichts- und damit Vewvaltungsreform

112. Wohl 1305, 01. v. Mirbanh l, S. 17.

113. Wmlram von Jülich und sein gleichnamiger Sohn sind Herren

zu Bergheim bis 1312, a. a. O. S. 19 und Lac. UB. III, 116 rund 120.
114. Gf. v. Mirbach l, S. 18 und % l.

115. So hat Kurköln die Schütheisserei Gielsdou‘i, welche 1220

mit Sechtem zum Amt ‘Brülhll gekommen war, erst 1714 zum Amt Bonn

geschlagen, in dem sie lag, KW. II
,
S
.

2 -mdi 16.
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vorgenommen, von der ja schon oft die Rede war. 1554
und 55 wurden Kommissionen ausgesandt, um einerseits die

Hof-‚116 andererseits die Landgerichte117 zu untersuchen, und

Reformen zur Vereinheitlichung vorzuschlagen, welche dann

auch ausgeführt worden sind. Ganz klar in unserem Sinne
schied man dabei die Arten der Gerichte freilich nicht,

was uns aber nur zeigt, wie manche Hofgerichte schon

völlig den Landgerichten glichen.

Das Erkundigungsbuch über die Hofgerichte ist aber

außerdem ein sehr wertvolles Dokument für die Erkenntnis
des Weges, den der Territorial'staat einschlug, um eine ein

heitliche Landesgewalt zu schaffen. Es ist hier nicht der

Raum, diesen Prozeß auch nur annähernd auf den ver

schiedenen Gebieten nachzugehen, auf denen er in Erschei

nung trat. Wir Wollen ihn nur kurz auf dem Felde ver
folgen, auf dem wir uns bisher hauptsächlich bewegten.

Ausgehend von dem Begriff, daß sich alle Gewalt im

Territorium vlom Landeshel‘ren herleite, Wurden alle Son

derbildungen als Ausnahmen betrachtet, welchen in zweifel

haften ‚Fällen die Last des Beweises für ihre Daseinsberech

tigung zufiel‘. Die Präsumption sprach immer für den Lan

desherren. Besonders bekamen das die lmmunitätsgerichte

zu spüren, deren Vogt der Landesherr war. Und man be

gann die ganze bisher verfolgte Entwicklung sozusagen zu

rückzuschrauben. In dem Erkundigungsbuch tritt offensicht

lic’h das Bestreben zu Tage, eine Scheidung der grundherr

liehen von d‘en öffentlichen Rechten vorzunehmen, nur erstere

den Grundherren zu lassen und letztere für die Landesherr

schaft zu beanspruchen. Als ]ülich mit dem Gereonstift
als dessen Vogt am Swister Berg im Streit um das Gericht

116. Der Bericht bei Lac. A-roh. III, S. 300ff.
117. Der Bericht im Düsseldorfer Jazlmhuch 17, S. 116 ff.
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lag, brachte es 1603118 einen Vergleichsvorschlag ein, der

ebenfalls auf diese Scheidung hinauslief. Es sollte näm

lich der Herzog das Gericht und den Boten einsetzen und
seine Huldigung empfangen -; dem Grundherren wird nur der
Eid wegen der Hoflehen geleistet, die Appellation geht nur in
Hofsachen an einen anderen Hof des Grundherren, sonst an
das Jül'ische Gericht Euskirchen. Konnte in diesem Falle

das Stift den Angriff mit Hilfe des Erzbisdhofs für immer
zurüdks-chi'agen, so miu'ßite sich 1624 d'as Kapitolstift

betreffend Vettde zu einem ganz ähnlichen Vertrage
bequemen, dessen Wortlaut wir oben S. 120 anführten, so
weit er die dem Stift erhaltene grundherrliche Gerichtsbar

keit betraf. Alle übrigen Rechte behielt sich der Herzog
V-ogt vor. Nicht anders verfuhr aber auch der Erzbischof
als Vogt seiner Kirchen, oder sagen wir, seine Räte leiteten
aus dem neuen deutschen Staatsrecht ab, daß ihm alle öffent

lichen Rechte zustünd‘en, und ließen den Grundherren nur

d‘en Umfang des Hofrechts. Was nützte es dem Ka1mitel'
von S. Georg, daß es sich 1728119 klagend an das Reichs

kammergericht wandte? Sein Immunitätsgericht Sürth wurde

dennoch kurfürstliches Gericht.

So hat sich die Landesherrschaft in zähem Kampfe

die Wege zu einer schärferen Zusammenfassung des Terri

toriums geebnet. Dafür übernahm es aber auch schon früh

die Pflicht der Rechtswahrung und stellte den Grundherren
wie den Lehnsleuten seine Beamten und Gerichte subsidiär

zur Verfügung, wenn ihre Rechte verletzt Wurden; den

Grundherren durch Ausübung des Zwangs gegen wider—

spenstige Erbpächter. Bei d'en geistlichen H-ofgerichten konn

ten sie dabei an die Vogteibefugnisse, das „gewalt aff doin“,

anknüpfen, aber auch d‘en Laiengrundherren kamen sie zu

1-18. KW. II
,
S
.

95.

119. KW. II
,
S
.

53.
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Hilfe.120 Dem Lehnsmann sicherte schon im Anfang des

15. Jhd.12l der Graf von Neuenahr die Belehnung, wenn sie
der Hofherr trotz Erfüllung der vorgeschriebenen Beding
ungen verweigerte. Die grund‘herrliche Gerichtsbarkeit wurde

ja meistens anerkannt. Das Erkundigungsbuch enthält aber

schon bei Kreuzau und Winden”? die bezeichnende Be

merkung, daß zwar die Hofgüter des Herrn von Kendenich
vor Schultheeiß und 2 Hpfleu‘ten „u.s und ingangen werden,
diejenige aber, daran nicht begnügig, sonder ‚wol' und

sicher verwart zu werden begeren, mogen sich an meins

gn. herrn geric'ht e1‘ben und wehren lassen.“ Später ha

ben landesherrlic‘he Gerichte die Hoflehen überhauth vor

sich zu ziehen versucht.123

Die s‚t‚örendsten Fremdkörper im Territorium waren in
dessen die Gerichte mit eigener Hochgerichtsbarkeit der

Kirchen, welche die Vogtei zurückerworben hatten, oder der

weltlichen Herren. Wir stellten die Gründe klar, welche
diese an eigener Landeshoheit verhinderten. Sie traten in

die eigentümliche Stellung der Unterherren ein. Das Wesen

der UnterherrsChaft liegt aber nicht so sehr in der eigenen

Gerichtsbarkeit, als in der besonderen Stellung bei der Steuer

veranl'agung. Die Unterherren erschienen nicht auf den Land

tagen, sondern hielten in Jülichm als Kollegium mit eigenem
Syndikus besondere Tage ab, welche dem Landesherren wohl

eine Beihilfe gewährten. In Kurköln scheinen sie mit dem

120. S. die Erkundigung passim. Ein Beispiel s. oben

S. 179, Anm. 18.

121. Weistum von Adendorf, Gr. II
,

652, a. 1404.

122. Lac. Arch. III, S. 347. Dasselbe gilt ebenda von den Hof
llehen der v." Stein, v. Nesseh‘ode und Hrurrtens.

123. S
. Godorf KW. II, 8 ä l, a. 1732. Vielleicht gehören

auch die viel älteren Fälle K’W. I, S. 10, 30 und Nr. 2 hierher.

124. S
.

v. Balow‚ a. a. O. III, S. 191 t.
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ganzen Lande amgesdhl'agen Werden zu sein,125 bildeten aber

doch eigene Steuerb'ezirke. Infolgedessen sind auch manche

Herrlichkeiten zu d'en Unterherrschaften gerechnet werden,
welche nicht die Hochgerichtsb‘arkeit aufwiesen, wie Schwa

dorf und Gymnich in Kurköln.
Und hier machen wir nun die auffallende Beobachtung:

Während der Territorialstaat in seinem Ausbau fort

sChreitet und den Gedanken der einheitlichen Staatsgewalt

gerade (auf dem Gebiete des Geri0ht5wesens zur Anerkennung

bringt, gibt er den oben angedeuteten Bestrebungen vor
allem des Adels nach Herrschaft immer wieder nach. Die

Zahl der Unterherrschaften und selbständigen Gerichtsbe

zirkc hat sich noch im Laufe der Neuzeit nicht unbeträchtlich

vermehrt. Die Landesherrschaft erhob niedere Gerichte

m diesem Range oder bildete selbst neue sogar mit Teilen
ihrer Landgerichte. So entstanden in der Neuzeit die Unter

herrsdhaften Gelsdorf,126 Bollheim,127 Stollberg‚“-’8 Liblar,“q
Horst130 t‘umd' noch im 18. Jhd. die Herrschaft der Abtei

K‚amp.131 Es mag eine Folge des frühen Verlösc'hens der

Herrschaft über Personen und der Verwandlung der Grund
herrschaften in reine Rentämter gewesen sein, daß sich jene

Bestrebungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gerichts

barkeit auslebten‚ wofür gemäß der Zusammensetzung der

125. Im Amte ein bestimmter Fuß für die Auftei

lung der Steuern zwischen dem unmittelbaren Amt und den zugeht»

rigen Herrlichkeiten‚ KW. II, S. 4.
126. S. oben S. 59, a. 1382.

127. S. oben S. 75, 15. bis 16. }hd.; s. auch Gf. v. Mirtach I,

S. 15 f. bei Bimsfeld‘ und Kettenheim

128. S. oben S. 217, a. 1629.

129. S. oben S. 78, a. 1634.

130. Domstift, Urk. 2931, a. 1639.

131. S. oben S. 241, a. 1739.
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Territorien so Viele Vorbilder schon gegeben waren. Die
leidige Geldnot der Landesherren kam auch dazu, um in den
oft langandauernden Aemterverpfän-dungen neue Beispiele
für Geridhtsherrschfit Privater zu schaffen. Und sicherlich
hat die Abhängigkeit der Fürsten von den Ständen oft genug
mitgewirkt, den Wünschen einzelner Glieder derselben ent
gegen2ukom‘men.

So ist, währendl sich das rechtsrheinische Berg von

soldhen Pseudoherrschaften fast freizuhalten wußte, unser

Gebiet gerade durch die Menge derselben ausgezeichnet.
Für die Festigung der Landeshoheit bildeten sie ein arges
Hin-demis.

Welche Mühe andauernder Arbeit dazu gehört hat, über
haupt nur Fortschritte darin Zu erzielen, wird klar, wenn

man den Prozeßv in seinen einzelnen lügen verfolgt. l)aß_
er durch die Grundlagen der Entwicklung von Anfang an auf

Kleinarbeit in kleinsten Bezirken angewiesen war, macht

seine Betrachtung so oft unerfreulich. Nimmt man ihn aber
als Reaktion gegen die völlige Auflösung der älteren Reichs

verfassung, was er doch ist, so muß man zugestehen, daß

er noch gerettet hat, was zu retten war. Nach dem völligen

Auseinanderfallen der Verbände, in denen sich das öffent

liche Leben abgespielt hatte, stellt die Territorialbildung

immer noch eine wertvolle Zusammenfassung der v3rhande

nen Kräfte in größere Einheiten dar. Kurköln und jülich

sind wenigstens den staatlichen Aufgaben eher gewachsen

gewesen, als die kleinen Stückchen, welche der Verfall der

Reichseinheit zurückgelassen hatte, und welche sie nun als

die Stärkeren und Glücklicheren —— denn wie viele gleich

aussidhtsreiche Geschlechter haben sie beerbt! -— an sich

zogen Daß sie dabei jeden Hebel einsetzten, jedes Recht

gebrauchten, wo sie eins vorfanden, hier behaupteten, was

sie dort abstritten, und wo kein Recht war, auch einmal

die Gewalt wirken ließen, das wird man rückschauend als
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den notwendigen, aus den Bedingungen ihres unfertigen

Zustands entspringenden Ausfluß eines Machtbedürfnisses

betrachten‚ ohne das auch der kleinste Staat keinen Bestand

hat.



Anhang I.

Die Herren von Heimbach und die jül'ischen
Rechte im südlichen Zülpichgau.

Wir stellten1 die Frage auf, wie Jülich vor 1195 in den
Besitz der Grafschaft im südlichen Zülpichgau gekommen

sei, da noch 1188 Dietrich von Ahr-Hochstaden hier als

Landgraf auftritt, der 1195 noch lebt.

Ladom'blet hat in der Einleitung zum zweiten Bande

seines Urkundenbuchs S. XXX1 und in mehreren Noten
dasel'bst (zu Nr. 27, 163 und 730) mit scharfsinniger Kom
bination die Ansicht vertreten, daß Graf Wilhelm ll. von

Jülich die im pfalzgräflichen Lehnsbrief für seinen Netten
Wilhelm lll. 1209 (ll‚ 27) genannten pfalzgräflichen Lehen,
nämlich die Vogtei mit dem Hochgericht und die Palentz

von Zülpich, nicht als Graf von Jülich sondern als Herr von
Heimbach besessen habe. Unter dem Hochgericht versteht

er dabei die beiden Landgerichte Kemper Heide und Schi

vel'berg insgesamt und man m‘uß dem zustimmen, da es

ja ein eigenes Hochgericht der Vpgtei nicht gab, vielmehr

Zülpidh den genannten Landgerichten angehörte. Lacom

blets Kombination gewinnt für uns umso mehr Bedeutung,
als er auch darauf aufmerksam gemacht hat, daß die Heim

bach denselben Adler im Wappen führen, wie die Ahr.
Die damit angedeutete Verwandsdhatt der beiden Häuser

würde den Uebergang der in Rede stehenden Grafschaft

von dem einen an das andere irgendWie erklären.

1. Oben S. 42.
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Ladomblet stützt sich auf die Tatsache, daß nach wu
helm lll. von jülich, der sicherlich ein Heimbacher ge
wesen ist nicht sein Sohn, sondern sein Bruder Eberhard

von Heimbach die Zül'picher Vogtei erbte. Was voraussetzte.
daß sie Heimbacher Stammgut gewesen sei. Vor allem
aber betont er, und führt damit das Heimbacher Geschlecht

noch eine Generation weiter hinauf in der Jülicher Grafen

reihe, daß Wilhelm lll. seinen Vorgänger Wilhelm ll. „pa
truus“ nennt. Wilhelm ll. maß als-o ein Bruder von Wil
helms lll. Vater Eberhard d. Ä. von Heimbach gewesen sein.
Laoom‘bl'et verfolgte aber die Genealogien der beiden Brüder

nidhtlweiter aufwärts. Sonst hätte er gesehen, daß! sie in einer

Art auseinander laufen‚ welche es unmöglich maCht, auch

nur eine gemeinsame Mutter der beiden anzunehmen. Für
seine Schlüsse indeß, damit Graf Wilhelm ll. von Jülich ein
Heimbacher wäre, müßten sie noch dazu einen gemein

samen Vater haben.

Ich gebe hier die Stammbäume der Häuser jülich und

Heimbach, soweit sie für unsere Frage in Betracht kommen.

Alle Träger der beiden Namen klaglos darin unterzubringen
scheint mir unmöglich, und auf Kombinationen verzichte ich.
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Haus Jülich
1118 comes G e r h a r d u s de Juliaco, Gerhardus iunior,

filius Gerhardi Kn. II
,

142

1126 G e r a r d u s comes de juleche et t i l i u s eius Gerardus 228
1127 Gerardus „ „ „ „ „ „ „ 237

1102—1128 d. i. Gerhard l. dem man die Regg. 20—239 bei Kn. im

l

lndex zurechnen möchte.

1136 comes Gerhard.us de juliaco cum tilio suo
Wilhelmo Kn. l], 318

1132—1186 d
.
i. Gerhard Il.‚ dem die Regg. 292—318 zugehören

dürften.

1149 Wilhelmo comite de Juliaco et tratre eius
Gerardo Kn. ll‚ 466

1166 Wilhelmuscomes juliacensis et trater
eius Gerardus Kn. ll

,

832

1168—1176 Wilheimi comitis juliacensis et filii eius „ 920, 972

Willelmi 1043

1136—1176 d
.
i. Wilhelm l.
,

zuletzt wohl Kn. II
,

1054.

(1171) Willelmus iuvenis juliacensis comes „ 960

1185—1198 comes Juliacensis Willelmus et trater „ 1237 ff

eius Gerardus -1534

1176—1207 d. i. Wilhelm ll.‚ stirbt kinderlos 1207 Lac. U. B. l]
,

S
. XXX

Seine Gemahlin ist Alveradis von Maubach Lac. U. B. l‚
462, a. 1177

Damit ist das Haus der Gaugrai’en erloschen, da Wil
helms Bruder Gerhard vor ihm gestorben sein muß.

In diesem Stammbaum ist nicht unterzubringen Graf
Gerhard iunior, der vor 1151 ohne Erben gestorben ist,

Kn. II
,

560.

Ob Gerhard „puer“, Lac. U. B. l, 343 mit diesen Gerhard
iunior oder mit dem noch 1166 lebenden Bruder Wilhelms l.

identisch, trägt für unsere Zwecke nichts aus. Man kann

aber nicht letzteren mit dem Bruder Wilhelms ll. zusammen
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bringen und alle vorangehenden für die eine Person des vor
1151 gestorbenen Gerhard iunior halten. Denn 1166 kann

Wilhelm ll.‚ der 1171 „iuvenis“, kaum Zeuge gewesen sein,
noch weniger natürlich sein jüngerer Bruder.

Haus Heimbach

Walter und sein Bruder Eberhard. Kn. ll
,

457 und 571.

a. 1147—1154.

Hermann, Sohn des einen seine Brüder Eberhard und Propst

oder des anderen, Kn. ll‚ Dietrich Kn. ll, 1138 und 1367.

457, a. 1147/79, Kn. ll
,

1138 Des ersteren

Gemahlin lda Kn. ll
,

1367 Gemahlin Jutta Kn. ll.‚ 1367.
F-— * _

Dietrich Wilhelm, Dietrich Eberhard jutta

-|
- 1185 Graf v.Jllllch 1
- 1234/37 usw.

Kn. ll, 1237 d
.
i. Wilhelm lll. Gemahlin Kn.",

Elisabeth 190

Wilhelm w.
vk:?lclt‘sggzdlgn

i Margaretha

i mit Simon

‘

v. Sponheim;

, die Linie
Hans jülrch erlosch

Zu bemerken ist: Bei Kn. ll‚ 1138 ist eine K-onjektur
notwendig: „mundibundi parvi [filii] fratris Heremanni“. Der

kleine Sohn Hermanns (ll.) ist Dietrich. Eberhard und

Pno-pst Dietrich würden doch die Mutter ihres Bruders als

ihre Mutter bezeichnen. In der Tat war die Genannte ihre
Sdhwägerin.

Daß Wilhelm ll. von jülich und Eberhard von Heim
bach, der Vater Wilhelms lll., nicht einmal eine gemein
same Mutter gehabt haben, die dann zuerst mit Wilhelm l.

und dann mit Walter (oder Eberhard d. Ä.) von Heimbach
vermählt gewesen sein müßte, ergibt sich aus den Lebens
daten der in Betracht kom‘menden Gatten. Wilhelm ll. und
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Eberhard waren daher nicht einmal Stiefbrüder. Der Aus

druck „patruus“ den Wilhelm III. für Wilhelm II. gebraucht,
ist also nur fälschlich für das sonst stets verwendete „avun
Cu1us“ gesetzt. Es muß Wilhelms III. Mutter Jutta die
Sdhwester ,Wilhelms II. von jülich gewesen sein.
Unter diesen Um‘ständen wäre es nicht mehr nötig, auf

die späteren Nachrichten einzugehen, welche die Gerichte

am Schivel‘beng und Kemper Heide in Verbindung bringen
mit d'er Herrschaft Heimbach, nämlich auf die pfälzischen

Lehnsbriefe. Doch soll ihre Untersuchung als Beispiel da

für dienen, wie Lehnsverhältnisse vergessen und aufgefrischt

Wurden.

Die erste Nachricht über Belehnung jülichs durch die

Pfalzgrafen geht dahin, daß Wilhelm II. die Belehnwng von

Pfalzgraf Konrad und Heinridh, also vor 1195, empfangen

hatte. Dann stehen uns folgende Lehnsurkunden zur Ver

1. a. 1209, Lac. U. B. II
,

27.

2
.

a. 1234, „ „ 193, Datum s. Regesten der Pialzgrafen.

3
.

a. 1344, „ „ III, 389

4 a. 1363, „ „ 643

5
.

a. 1368, „ „ 683 Note

6
. a. 1382, 23./11., Regesten der Pfalzgrafen 4478

7
.

a. 1392, 2./2., „ „ „ 5399

8
.

a. 1394, 6./10., Ungedruckt, Orig. fehlt, Abschrift mit notarieller Be

glaubigung vom Anfang des 16. jhd.‚ jülich, Litte

ralien II
,

12.

9
.

a. 1394, 6.I10., Lac. U. B. III, 997.

a
) a. 1395, 24./2., Anerkennung der Belehnung m. Zülpich, ungedr. ebenda

b
) a. 1395, 23.16, „ „ Bergheim etc.

c) a_ 1395, 24,17_‚ „ mit Zülpich s. auch Note zu
etc., Reg. 5608 Lac. U. B. III,

d
) a. 1395, 19./9., Anerkennung der Belehnung 997 und W. D. Z.

mit beidem, Reg. 5640 26, S. 357

10. a. 1407, 14.111., Erwähnt Lac. U. B. IV, 50, Note.

11. a. 1412, 16./10.„usw‚
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Schwarz, W. D. Z. 26, S. 146 kennt 20 Lehenbriefe von

1394—1663. Er kennt nicht Nr. 7, woraus sich eine andere
Wendung ergäbe, als er S. 356 angenommen hat.

Besonderer Art sind nun: Nr. 3, betrifft Neuenahr.
Nr. 4 nennt die Lehen nicht.

a—d) sind Bestätigungen, daß die Pfalz nur Jü
lidh im Besitz der genannten Objekte anerkennt. Sie

beruhen auf den Lehnsurkunden.

Die übrigen Stüdke gruppieren sich so:

A: Nr. l, a. 1209 B: Nr. 2, a. C: D: Nr. 7, a. E: Nr. 9, a. 1394
Nr. 5, a. 1368 1234, gegen- Nr.8,a. 1392, noch Nr, 10, a.
Nr. 6, a. 1382 über A teils 1394, mehr ver- 1407 u. s. w.

mit dem unver- vermehrt teils ver- mehrt Dar endgültige
änderten Text vermindert mehrt Text
von 1209

Die Grundlage bildet für alle Urkunden Nr. l. Es wer
den genannt die Lehnso-bjekte:

1. Grafschaft Maubach mit dem Walde.

2. Vogtei Zülpich mit dem Hochgericht.
3. Die Pal'entzgüter mit dem Patronat von S. Maria
in Zülpidh.

Da nach 1219, nach dem Tode Wilhelms lll. von Jülich,
Eberhard von Heimbach die Zülpicher Vogtei und wohl
auch die HochgeriChte besaß, fehlt 2. in Nr. 2. Dafür treten

als 4. hinzu 10 einzelne Vogteien: Breisig, Vilich, Wesse

ling‚ Bergheim, Pattendorf, Holzweiler, Kornelimünster, Gres

senidh‚ Froitzheim, Türnich. Diese Vogteien sind nun keines

wegs eine Neuerwerbun-g der Grafen von jülich. Vilich

betr. wissen wir, daß sie die Vogtei von den Grafen v. Mau

bach ererbt hatten (Lac. U. B.l„ 481), und das dürfte auch
von einem Teill wenigstens der anderen gelten. Entweder
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aber hielt man sie in d‘en früheren Urkunden in der Graf
schaft Maub‘ach mit inbegriffen, oder man empfand es erst

jetzt als notwendig, sie in den Lehnsbrief aufzunehmen.

Eine Pause von 135 Jahren tritt ein, während welcher

1344 Jülic'h mit Neuenahr belehnt (Objekt 5) und dann
1363 ein ganz allgemein gehaltener Brief ausgestellt wird.

(Nr. 3 undI 4). Erst 1368 geht man von Neuem an eine

sbezialßierende Lehnsurkun-de —— und schreibt Nr. 1 ab,
als ob Nr. 2 und 3 die Objekte nicht beträchtlich ver
mehrt hätten. Ebenso tut man 1382 (Nr. 6).
Erst 1392‚ inzwischen ist ein Kampf mit Köln losge

brochen, läßt Jülich den Lehnsbrief erweitern. Nicht nur,

daß man endlich 4. und 5. aufnimmt, man fügt auch hinzu:

6. Heimbach mit dem Kermeter Walde, 7. die Vogtei Mers

burden, 8. den Wildbann Zwischen Rhein und Maas, 9. das
zu Bergheim gehörende Geleite. Davon ist 7. ganz un

möglich, eine Vogtei Mersburden hat nicht bestanden, wie

Schwarz a. a. O. gezeigt hat. Wenn in Nr. 8 von 1394 Heim

bach fehlt, so dürfte das ein Fehler der Abschrift sein.

Nr. 9 endlich erweitert: Heimbach mit der Herrschaft

undi setzt als Zubehör (Objekt 10 und 11) hinzu: das Hoch

gericht über die 14 Honschaften auf dem Schivel‘berg und

die 9 auf der Kemper Heide, es beschreibt auch das Ge

leite näher durch den Zusatz: Von Köln bis Aachen.
Die Gründe für diese Veränderungen der Lehnsbriefe

hat Schwarz in seiner verdienstuollen Arbeit nachgewiesen:
Der Wettbewerb mit Köln in den betreffenden Punkten.
Die pfälzische Kanzlei zeigte sich jedem Verlangen jülichs

willfähri-g und nahm in die Lehnsbriefe alle Objekte auf,

die ihr genannt wurden. Sie bestätigte ]ülich damit Rechte,

deren Lehnrührigkeit Jahrhunderte lang nur mündlich über

liefert word“en war und überhaupt nicht aufgezeichnet werden

wäre, wenn nicht besondere Umstände dazu gedrängt hätten.

Sie bestätigte indessen sogar, was es nicht gab. Daß wir da
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auf den Zusammenhang der Hochgerichte mit Heimbach

keinen Wert legen können, versteht sich von selbst. Wird
er doch selbst in den Lehnsbrielen erst allmählich herge

stellt.

Die genaueren Angaben über Nr. 7 verdanke ich dem

Großherzogl. Badischen Landesarchiv in Karlsruhe.



Anhang II
.

Die Grafen und Vögte von Bonn.

Folgende urkundliche Nachrichten stehen uns zu Gebote:

l

Ohne Titel Vögte Grafen l ]ahr Quelle

„Geveno“ 1102 Lac. U. B. l, 260

„Geveno de 1108 Ernst, Hist. du Lim
Bunna“ bourg V1, 31

„Geveno 1110 Günther. C. D. 1,81

adv.„

„Geveno adv. 1112 Lac. U. B. l, 275
Bunnensis“
(Beide Urk.
fürS.Cassius)

„Geveno comes“ 1
‘ o. D. Lac. Arch. ll‚ S
.

20,

Nekrolog des Dom
stifts

„Kunradus 1113 Kn. ll‚ 100
adv.“ von
Dietkirchen

„Kunradus comes 1118/26 Kn. 11
,

235
de Burma"

„Condarus comes 1132 Lac. U. B. l, 314
de Bunne“

„ 1136 Lac. U. B. IV, 621

„Conradus comes „ Günther C. D.l‚ 109
Bunnensis"

„Cunradus comes „ Günther C. D. l, 110
Bunnensis“

„Cunradus comes 1138 Lac. U. B. l, 329
Veronensis“

„Cunradus 1139 Günther C. D. l. 124
adv.“ von S.

Cassius



Ohne Titel Vögte Grafen jahr Quelle

, „Cunradus 1142 Günther, C. D. 1,
‘ adv.“ (Ur- ‘ 129

kunde für S.

Cassius)

„Cunradus comes 1143 Günther, C. D. 1,
.de Burma,“ kann 133

schon tot sein.

..comes . . . Cun- 1138 Günther, C. D. l,

tradus de Burma.“ 45? 147

2,.Gerhardus quidam 1145 Lac. U. B. 1‚ 354

;Bunnensis comes"1- nach
1 18./11.

! _

l„Aäbertus comes 1145 Günther, C. D.1, 139
Bunnensis“

E„A1bertus cnmes de 1149
Burma“

„Adelbertus
‘

1149 Günther, c. D. 1.
Bunnensis _ 143

ecclesie (S.
Cassius)adv.

"

„Comeslien=
ricusecclesi:
(Dietkir

eben) adv.“
Sohn des
Grafen Eber
hard (von
Sayn)

Grat Heinrich
von Sayn be
sitzt die ad-"
vocatia Bun

lFrieden im Kampf, 1152
um den „Bunnensis
com1tatus“ zwischen
dem Grafen von‘
Maubaeh (Adalbcrt)
und dem von Sayn.

1172l

1

Harleß, B
IV, S

Lac. Arch. 11.
S. 30115

nensis.“

.14
onn etc.

M. G. SS. X. S. 257
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Die weiteren Nachrichten über die Bonner Vogtei sind
schon oben angeführt worden (S. 46).
Aus diesem Material geht ohne weiteres hervor, daß

1152 Heinrich von Sayn o'b‘siegt hat. Daß der Vorhergenannte
Graf und” Vogt Adalbert von Bonn der Graf von Maubach
Nörvenich sei, kann täglich nicht be2weifelt werden, da

letzterer doch 1152 als Gegner des Grafen von Sayn genannt

wird. Es gab aber damals nur einen Adalbert von Mau
b'ach. Schwierigkeiten bereitet da allerdings die Urk.Gün
ther, C. D.I., 149, a. 1149. Denn sie führt als Zeugen erst

„Adelbertus comes de Bunna“ und dann „Albertus comes
de Norvenidh“ an. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen,
daß der Schreiber auf seinem Konzept, indem er sich die

Namen der Zeugen sagen ließ, den einen Mann zweimal
notierte, wenn er ihn nicht kannte. Graf Albert von Nörve
nich wird auch, als ob! sein Name nachgetragen sei, erst
nach einem gewöhnlichen Freien genannt. An der ver
sdhied’enen Form der Taufnam'en darf man natürlich noch

weniger Anstoß, nehmen. Ich halte in Rücksicht auf die

angeführten positiven Anzeichen die beiden Adalbert dennoch

für eine Person.
Eine andere Sdhwierigkeit ergibt sich aus der Urk. Erz

bischof Arnolds I. Günther, C. D. I, 147. Diese und'atierte

Bestätigung des Hospitals von Rolandswerth hat man mit

Rücksicht lauf die Bestätigung desselben durch den Abt
von Sieg'burg (I

,

146) gleichfalls ins Jahr 1148 gesetzt. Ist
das richtig, so käme während der Zeit des Grafen Adal‘b‘ert
noch ein Graf Konrad von Bonn vor, oder es gäbe binnen

4 Jahren 3 Grafen von Bonn. Man wird aber den Grafen

Konrad eher für den Vorgänger Gerhards vor 1145 halten

wollen. Die Regierungs‘jahre Erzbischof Amold‘s geben dazu
Raum. Nun könnte man aus der Urk. selbst den Be
weis führen, daß sie jünger als 1148, als die des Abts von

Siegburg ist. Denn sie spridh‘t von 15 Joch, die dem Hospi
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tal von den Rolandswerther Nonnen übergeben seien,
während jene nur weiß, daß sie an Stelle eines Zehnts

versprochen worden sind. im Uebrigen aber verhalten
sich die Urkunden umgekehrt z‘u einander. Die des Erz
bischofs kennt eine ganze Reihe von Grundstücken noch

nicht, ich zähle sieben, d. i. etwa die Hälfte des ganzen

Besitzes, ;weldhe der Abt schon unter dem Hospitalsgut
verzeichnet, und gib-t in Bubend-orf nur 2, der Abt aber drei

Weingärten an. Diese Unterschiede wiegen doch schwerer

als jener andere, den man noch beseitigen könnte, wenn man

annimmt, daß. die Uebergabe der 15 Joch auch erst beab
sichtigt war, als geschehen aber in die Urkunde des Abts
eingesetzt und dann doch nicht vollzogen wurde. Es muß

auch betont werden, daß der Name Konrad den Grafen,
der als Zeuge in der Urkunde des Erzbischofs vorkommt,
der Familie der älteren Grafen zuweist, daß: diese aber

mit Gerhard 1145 ohne Zweifel erloschen war. Denn nach
seinem ‚Tode sind nur Mutter und Schwester „ceterique
cognati et amici“ vorhanden, also keine männlichen Erben.
Diese Schwester, damals wohl noch jung, wie ihr Bruder,
„primeve etatis adiol'esc‘ens“, von einer Krankheit wegge
rafft wurde, könnte später die Gemahlin Heinrichs von Sayn

geworden sein, woraus sith sehr gut erklärt, daß: Adalbert
von Maubadh eine Zeit lang unangefochten (s

.

Günther,
C. D. l, 148) die Vogtei besaß, ehe Heinrich mit seinen
Ansprüchen auf den Plan trat. Die berührte Urkunde wird
man jedenfalls vor 1145 und nach 1138 datieren müssen.

„Rud-olfus advocatus de Him‘berg“, d
.
i. Hemberg, heute

Hemmerich, Kreis Bonn, der 1163, Günther, C. D.l, 179,
in einer Urkunde des Stifts Dietkirchen betreffend Waldorf
genannt wird, ist als Untervogt anzusehen.



Anhang III.

Der Rückerwerb von Vogteien seitens der
Kirchen.

Die Uebersicht soll nicht den Anspruch auf Lücken
losigkeit erheben, aber durch Ausschöpfung des gedruckten

Materials einen Ueberblick vor allem über die zeitliche Ver
teilung der Vogteirückkäufe vermitteln. Dabei sind nur sol

che Fälle berücksichtigt, wo es sich um Vogtei ganzer Hof
verbände handelt. Ablösungen der Vogteilasten einzelner Gü
ter blieben außer Betracht. Eingeklammert sind die Namen

der Höfe dann, wenn ihre Vogtei von der betreffenden
Kirche nicht dauernd erworben worden ist. — Es sind nur
die Vogteien unseres Gebiets berücksichtigt.



Kirche als , ..
]ahr Ort

Grundherr :
Fruherer Vogt Bemerkungen Quelle

1033 , Lövenich S. Gereon- Pfalzgraf Hezzelin iSchenktdie VogteisamflLac. U. B. I,
(Kreis Köln) Köln ‘dem Hofe, so daß sie 169

stets ein Stiftsbruder
von ihm und seinen
Nachkommen zu Lehen
tragen solle. -
Fälschung.

1109 Schwadori S. Severin— Erzbischof Geschenkt, s. dazu oben Lac. U. B. l.
und Roggen- Köln S. 300, Anm. 24 272
dort (dies
Kreis Eus
kirchen).

Kurz Worringen Domstift- Graf Gerhard von Lehnsherr der Erzbi- Lac. U. B. I,
V0! Köln ]ülich schal, die Vogtei war 376
1151 erbenlos heimgefallen.

1181 Sülz bei Köln S. Pantaleon- ? Der Abt fungiert ‚tam- Urbnre v. S.
Köln quam dominus et advo- Pantaleon, S.

catus ipsius curie.“ 95 f.

1185 (Rommels- S. Gereon- EdlervonHeinsberg, Wegen Bedrückung in Lac. U. B. l,
heim) Köln Untervogt Meiner Pfand genommen, aber 498

nicht behalten‚da später
wohl ]ülich Vogt war,
s. Lac Arch. III, S. 322.

1185 Lechenich Erzbischof Edler von Heim- Als heimgefallen wegen Lac. .U. B. I,
hach erbenlosen Todes ein- 501

gezogen.

1215 (Aldenhoven, Domstift- Edler vonRanderath Lehnsherr"der Erzbi- Lac U. B II,
Eschweiler, Köln schof. Auf6_lahre und 59.
Lohn, Altorf 1241 ‘von neuem ver- IV, 651.
-Inden) pfändet, stets wieder II

,

262
eingelöst, kam die Vog- III, 529.
tei vor 1354 an ]ülich.

1221 Papst Honorius III. ermächtigt den Erzbischof von Köln, seine|5uff- W. D. Z.
ragane und andere Prälaten der Kölner Diözese, die Vogteien ihrer Erg.-H.
Kirchen piandweise an sich zu ziehen, ohne die Pfandsumme auf die 3

.

S
.

134,
Vogteigefälle_jaufrechnen zu müssen. Nr. 66.

1239 Müngersdort S
. Aposteln- 'Grat,‘von ]ülich. Un— Die Untervogtei ange- KW. 1
, S
.

229
Köln tervogt Gerhard von kauft

Müngersdorf



Kirche als
Jahr Ort

Grundherr
Fruherer Vogt Bemerkungen Quelle

1250 Lövenich Domstift- Edler v. Wassen- Die Untervogtei ver- Lac. U. B. ll
,

(Kreis Erke- Köln berg, Untervogtpfändet. Später ist 363

lenz) Meiner von Löve- wohl Jülich in Löve
nich mich Vogt.

Vor Mauenheim S. Kunibert- ? Dem Pr0pst vorbe- K. W. l, S.

1251 Köln halten 216

1256 Flerzheim K1. Heister- Graf von Hülchrath, Die Untervogtei ange- Heister
back Untervogt Siegfried kauft. bacher

von Saffenberg U. B. 135

1260 Bliesheim S. Maria ad Grat von ]ülich Verzichtet Arm. 35, S
.

60
Gradus-Köln Nr. 516.

1273 Berzdorf S. Gereon- Graf von Hülchrath, Die Untervogtei angc- joerres U. B.
Köln Untervogt Heiden- kauft S. Gereon

reich von Berz- 163

dort

1275 Laach S
. Pantalwn- Graf von Kessel Die Untervogtei ange- K. W. l, S.

Köln - Untervogt kauft 31.

1280 Knechtsteden K1. Knecht- Früher Graf von Die Untervogtei ange- Lac. U. B
, ll,

steden Hochstaden, dann kauft, wobei sich der 736
Erzbischof, Unter- Obervogt das Hochge
vogt Edler von richt vorbehielt
Hackenbroich

1285 Ramrath ‚S
. Maria im Heinrich von Wal- Schon vorher Leben des K. W. l, S.

Kapitol -Köln husen Stifts, nun das dominum 30
utile angekauft

1285 Elfgen S
. Maria ad W. von Gymnich, Die Untervogtei ange- K. W. l, S

l(iradus-Köln Untervogt Dietrich kauft 85
von Elfgen

vor Anstel Domküster ? Dem Domküster gehört W. D, Z, Erg,
1287 die iurisdictio tempo- H. 3, S. 256,

ralis tam advocatiquam Nr. 82
villicacionis

1298 Berrenrath K1. Burbach Graf von Hülchrath Erklärt den KlosterhofMg:. B, 90,
frei von aller Vogtei tot.



l Kirche als
|

Jahr Ort
l
Grundherr

I

Früherer Vogt Bemerkungen Quelle

1307 Rosellen S. Quirin- Früher Graf von Die Untervogtei ange- K. W. l, S.
Neuß Kessel, dann von kauft, das dominium 150

ülich, Untervogtdirectum schenkte der
itter Hermann, gt. Lehnsherr dazu
Voys

1314 Niehl Domstift- Ritter Heinrich von Lehnsherr der Erz- K. W. l‚ S.
Köln Vorst bischof, der nach An- 232nndDom

kauf des Lehens auch stilt, Urk. 880
das Eigentum daran
dem Domstitt übertrug

1329 Oberswist S. Andreas- Ritter Unbescheiden Lehen des Erzbischof: K. W. lt
,

S.
Köln angekauft 20

1360 Friesheim Domstitt- Vögte von Friesheim Lehen des Domprobsts. Lac. U. B. III,
Köln Angekautt beim Tode 601,Domstift‚

des letzten Vogts von Lehnurk. D. 1

dessen Neffen.

1381 Merf-eim S
. Gereon- Johann Vogt von Lehen des Stiftsprobs- Joerres, U. B.

Köln Merheim tes. Angekauft 477 u. 489

Im 15. Paln:ersdorf S. Caecilien- Ritter Unbescheiden K. W. 1
1
,

S.

Jhd. Köln 381

Um Nettesheim S
.

Kunibert— Jiillch—Untervogt Der Vogt langsam ver- K. W. l, S.
1500 Köln drängt 1601.



Ortsnamenverzeiclmia.

Eine Karte hätte dem Leser das Verfolgen der notwendig ins geogra
phische Detail eingehenden Gedankengänge erleichtern und die auf geogra
phischen Gesichtspunkten autgebmute Beweisführung übersichtlich darstellen
sollen.

werden.

Diese Absicht mußte mit Rücksicht auf die Kosten aufgegeben
Das Ortsnamenverzeiehmis solil nun wenigstens die geographische

Orientierung erleichtern, wozu Fabricius schöne Karten im geschichtlichen
Atlas der Rheinprovinz und der E.rläuter:ungsband 11 die beste Unterlage
bieten.

Ich verdanke das Ortsnamenverzeichmis Herrn stud. phil. Wimmar Breuer
in Köln.
Namen von Terr.itor=ia-l- und Grundherren sind als Ortsnamen behandelt.

Aachen (Aquensis distr-ic
tus) 6 a, 26, 28, 80a, 96,
98, 127, 128, 196, 217,
243 a, 294 a, 295, 336,
402, 429
— Ada1bertstiit 127, 242,
325 a, 335, 337 a, 350a,
352a
— Marienstift 127, 128 a,
243, 329, 404
-——Kölner Straße 198
Abenden 22
Acht, Hohe 18, 37 a,
206a
Adenau 69, 271, 372
Adendorf 53 a, 58, 117 a,

i%
,

176 a, 186a, 251,

a

Adirugahoven 13

Ahr (die) 111, 113, 282a
Ahr 37 a, 40, 41, 42, 48,
50, 54, 61, 65, 68, 71,
85, 88, 90, 147, 159, 160,
169, 203, 204 a, 302,307
311, 317, 325, 376, 392,
393, 409, 416, 423
— Hochstaden 60a, 161,
167 a, 183a, 203a, 307,
373, 423
Ahrdekanat 18, 68
Ahrgau 3

, 7a, 12 a, 13 a,

14, 15, 17, 36, 42, 61,
62, 63, 65, 68, 252, 299a,
302
Ahr-weder 14, 15, 16, 53 a,
66
Albiniaeum 18, 19

Aldenhoven 27—29, 203 a,

214, 374 a, 436
A-lden-rath 281
Aliter 55, 162
Altena'hr 37 a, 65—67, 68,
71, 1'11, 158, 161, 182,
183, 191, 201, 206, 213,
215, 285, 368, 381, 416
Altenber 147, 302
A1tendor 251
Altori 29, 436
Andrida 288
Angelsdorf 25
Anstel 185, 188, 199a,
200, 202, 209a, 210,
252, 282, 382, 437
Antiniehe 10
A-ntweiler 234 a, 321,
322a, 338, ”341 a

, 363,
389, 392
Appolinarisberg 138a
Anlott 71a, 290a
Arnaia 73a
Amnoldswäi:ler (Gini z

wilere) 26, 27

A-mslberg 112a
Asche 16
Au 22, 233
Auenheim 51
Auelgau 3

, 32, 33, 35, 36

Bachem QBa.hheim) 11,15,
17, 64, 65 a, 263, 264
Badmi 10, 182 a, 183a,
185, 186, 187, 198 a,
200, 257, 370
Baesweiler 337a
Bando-ri 13
Bardenberg (Bard-unbach)
26 28
Barweiler 68 a, 69, 70,
111, 127 a

,

158, 196
Basweiler 18
Bedburg 45, 51, 86a, 161,
164 a, 167, 168, 207, 313
326a, 398 a, 408a
Beltzen 3253
Benthecoven 411 a

Benzelrath 8a
Berg 27, 62, 77a, 863,
97, 102, 103 a, 113, 179a,
182a, 213, 218, 276,
295a, 300, 316a, 348,
359, 364, 374 a, 377,
382 a, 383, 387, 392 a,
411a, 413, 421
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Bergo 13
Berahausen 213
Bergheim 3, 4a, 23a, 24,
27, 83, 347, 356a, 357 a,
415, 416, 427—429
Bergheimerd-orf 34 a
Borkum 64a

80, 437,Berrenrath 79,
439, 448
Berzd10rf 163 a, 196a, 262,

279 a, 388, 439
Bessenioh 74, 186, 212
Bettenhoven 41 a

Bidgau 5a
Billig 22a
Bimstield 263 a, 420a
Bir el 59
Bi ich 371
Bla-nkenberg 102a, 113 a,
319a
Blankenheim 64a, 66a,
75 a, 119a, 121 a, 161,
178 a, 180 a, 200, 230,
268, 284a
Blatzheim 22, 23a, 24, 83,
263
Bleibqu 77 a
Blerichen 119a

Bläesh.eim
76, 118 a-, 389,

37

Bodendorf 61
Bollheim 74, 75, 164 a, 420
Bonn 12, 21, 52, 53, 109,
121, 252, 254, 301 a,
312, 375 a, 414, 431
-- Stadtgerioht 6, 9, 47,
53a, 109, 336
— SS. Cassius u. Floren
tius 10, 52, 53a, 54a,
57, 60a, 138, 150,
186 a, 189, 196 a, 254,
269, 270a, 271 a, 309a,
316, 321 a, 363a, 431,
432
Dietkirchen 45, 46a,
48, 52, 53 a, 57 a, 103 a,
117a, 141, 182a, 284a,
301 a, 308a, 3093, 316,
3214, 361, 389,
411.4, 432, 434
— Vogtei 45, 46, 48,
431——4

Bonn.gau 3, 9—15, 17,

1a, 21, 29, so, 32, 35

bis 38, 56, 63, 71, 85,
307, 375 a, 408, 411
Gau- u. Landgericht
48, 49, 52, 55, 57 a, 85,
182 a,
— Graisdhafit 12, 15, 17,
33, 45, 86, 89, 431—4
— Oberamt 52, 416a
Dekanat 4, 21, 414,
415
Borsohemioh 27 a
Boslar (Buslam‘e) 28
Bornheim 11, 12, 54,

359 a, 412
Bouderath (Butenhart) 19,
24
Bottenbroioh 8a
Brabant 75 a, 264, 265,
339, 396, 401
Brauweiler 34, 35a, 117,
142, 143 a, 145a, 150,
160, 167, 221, 288, 289,
299, 310, 312, 3283,
346a
Breisig 61, 62, 253, 299,
322a, 339, 387, 428
Brenig (lBrienich) 11
Broich 397
Brüok 65, 161
Brühl 45, 51, 176a, 184a,
191, 196a, 203a, 207a,
262, 263, 264, 277, 279a,
344 a, 348, 369a, 3702,
414a, 415a, 416 a, 420a
Buhendorf 434
Bubemheim 81
Buchheim 295, 325 a, 411a
Buchhohz 325 a, 350 a,
360a, 366
Buoderioh 112a
Buir 81
Büllesheim (Bud' .'
heim) 19, 20, 1 1
Burbach 437, 439
Bumgau 24, 263a
Bürge 8, 24, 26, 79, 82
Burgholz 23a

B1gßgvsahr
(Sauna) 12, 1,5,

Burlevelt 377, 378
Burtscheid 127, 128, '1'52,
153, 157, 32941, 334,
35041, 362, 336
Bürvenidh 73, 74, 85
Büsbaoh 803, 215, 216

Busohhoven 22a, 461,
57a,103a, 301a, 345a,
346, 363a, 364a, 392a,
411 a
Büsdorf 9, 51, 192, 194,
252, 283, 321a, 339a,
341 a, 367a
Buslare (Buhsl‘au) 27, 28
Bwtenhart 19, 29
Bühfiger Wald 53a, 403,
404

Dalbenden 23a
Dann 1'1'1
Dericlrswei-ller 23a
Demau 67, 286
Desdorf 44a
Deutz 53a, 83, 142, 184 a,
186 a, 253a, 258, 298,
308a, 309a, 316, 348,
359
— Dekanat 4a
Di-eitenlbaoh 402a
Distelrath 82a.
Distemich 81a
Dockweiler 101 a
Dormagen 258
Dortmund, Dekanat 3:1
Dorweiler 81
Dottendm‘f 52, 531
Drachenie1s 11 a, 64, 65a,
411 a
Dreiborn 77 a
Drees (‘Dreisa) 12, 20, 21
Dreyse 160

r ...ui or udenest
l'l, 52, 53

am)

Dü-rmwald 316
Dünboslar 27, 28a
Dünen 6a, 26, 27, 28,
80, 82 a, 175 a, 402
Dürsoheven 74
Düsseldorf 384
Dutzhöfe 16a
Dyck 45, 164a, 187 a,
207 a, 208a, 396, 401

Ee1kdorl ‘10
Eckendlorf 58, 63
Ecloum 117, 252, 382
Edleren 317
Elferen 100a, 216, 217,
317a, 347, 358, 359a,
363a, 364a
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Ethelsberg 161

Eggers’he1m 10 a, 81

Eich 163
E-iield'ekanat 17
Eiie1gau 5a, 15, 20, 23a,
24, 30, 31, 32, 35, 41,
42, 68, 71, 127, 302,
307
Eilieh 76 a
Einazfel‘d 15
Eisenstein 216
Eiseriey 22 a, 23 a, 117 a,
363a
El-l,gen 117 a, 437
Elvenioh (Alibinmv-um) 18

Egnnerich 1073a1 nsgau 1 a
Els'ge: 163 a, 397 a
Ehen 127, 128, 133, 135,

137,281867‚
298 a, 304, 386

El-za
Bndenich -(Antiniehe) 10,
55, 186, 190, 196a, 197,
199, 211 a, 234, 257
Enste‘d (Einazield) 13,

15 17, 59, 63
Enzen 73, 74, 81
E=rit (Amafa) 8, 22, 28,
71, 73, 78, 82, 259, 288,
289a, 397
Erkelenz 27, 28
Enp 75, 180 a, 182 a, 183a,
185, 198, 200, 201, 203,
206 a, 268, 400
Erprath 104a, 164a, 397
Ersdort (Everesdocrt) 16,

60, 63a
Bsch (Asche), Kreis Ahn‘
weiler 16
-— Kreis Bergheim 100a,
181 a, 317 a, 325a, 3508,
416
Kreis Kölnde 85,
'1‘7a1

—— Kreis Rheirubach '72,
164a, 165, 195a, 196 a,
202a, 209a, 21‘1a, 2791,
388a, 397a
Eschrmar 33a
Essen 34a, 56a, 62, 66a,
79 a, 84a, 127, 128, 130,
132, 133, 135, 167, 253,
296, 299 a, 304, 914, 315,
322. 386‚ 387

Essi (Essigowa, Hesen
ga wa) l‘1, 1 21,
1912
Eschwei=ler 29, 81 a, 83,
186 a, 215, 216, 217, 436
Ehzbacherho-i-Widdig
117 a, 182 a
Euskirchen 22 a, 418

Fal‘kenburg 192
Fey 22
Fey (die 222
Fischbe 152, 154

Fischenic'h 100a, 317 a,
347
Fischellbaoh 282a
Flamersheim 9, 16, 34, 71,
72 a, 145, 207, 2.53, 364a
405
F1erzheim 56a, 197 a, 199,
328, 342, 356, 362, 373,
392, 437
F1iesteden 196 a, 27911
Flittard‘ 377
Ftoisdori (Havadesdori)
18, 19, 74 a, 182, 317 a,
374 a, 377a
F-loren 74
Frauen‘berg 346a
Frauental 22
Frauwühlesheim 23a, 81
Frechen 263, 264
Freienaldenhov-en 317
Friesdori (Fritigisovilfla)
10, ll‚ 409a

Fries'hei.n318

76, 373, 374,
388, 4
Fritzd)ori (Fr-igbodesheim)
16, 63a
Erixheim 181 a, 185, 188,
189, 200, 208, 209, 252,
282, 382
Froitzh-eim 76, 344a, 353a
356a, 357a, 361 a, 428
Fürstenberg 138a
Furtmala 27
Füssenich 41 a, 72a, 76,
146, 185, 186, 212, 309

Garsdorf 188
Gantzheim 284
Gehru 73a
Geioh 72 a, 212
Geiten=lcirehen 28
Geistimgen 288

Geldern 167a, 326 a, 399
Gehsd10ri (Givaldesdori)
13, 57, 59, 60, 91, 99,
164, 192, 420
Gemüde 23a
Genderieh 189a
Gereonsweiler 28a, 335 a,
346a, 374a
Geroldeshoven 14
Genesheim 141, 167,

175 a, 243 a, 325 a, 350a
Gevelsdori (Givimesdort)
25, 26, 27, 161
Gielsdori 13 a, 55, 182 a,
416a
Gi11 252, 282a
Gillgau 2—4, 7a, 8, 15,
25, 29, 30, 31, 33a, 44,
45, 251, 408
Gillgaudekanat 3
Gillenteld 68a
Gilverath 93 a, 117a, 180a
199, 208a
Gimrnersdort -(1n,germares..
thor-p) 12, 14, 15, 64a
Gimmin»gen (Gimiche) 13,
57 a, 90
Gimderich 330, 337
Gindersdorf 410a
Gi-n-izwilere 27
Gisanhowa 13
Givinesdori 27
Gladibach (München-) 96a
325 a, 336, 350a
— Kreis Düren 19, 77,
164 a, 365, 373
Glehn 301 a, 321 a, 322a,
339a, 343 a, 345, 346a,
356, 359a, 361a, 364a,
389, 392, 393
Gleuel 118 a, 196a, 207a,
276, 281, 285a, 330a,
388
Godesberg (Guodanes
monns) 10, 56, 117a
Godori 117, 187 a, %2‚
419 a
Gohr 252, 334, 364, 382
Gohzheim 81, 82
Gretrath Sa, 169 a, 313a,
326
Gressenich 357, 428
Greven'broioh 164 a, 3971
416
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Griesberg 9, 51’, 85, 89,
174a, 184, 199, 200, 213
276, 386
Grimlinghausen 164a, 207,
396
Gürzenich 23a
Güssen 285
Güsten (Jus_tine, Hustine)
25, 27, %, 843, 342a
Gymnioh 78, 186, 280,
420, 437
Gysemhoven 14

-Habbelrath 8a
Hadkenbroich 196, 207a,
341 a, 437
Harlmhova; 19
Hambaoh 81, 82a
Hamborn 168, 313a, 326,
327, 349a, 360a.
Häntgen, am 110, 112, 133
Hardenberg 104a
Hardt 40, 42, 53 a, 71,

1
&
1
),

213, 286, 377, 409a,

Hasei‘bach 402
Hasselsweiler 27
Hastenmath 215, 217
Heelcenba'oh 62a
Heid.geshof*Weidesheim
211 a

Heimbach 22, 24, 50, 74 a,
76a, 77, 116 a, 309a,
316, 317, 372a, 424 bis
430, 436
Heimerz‘heim 56a, 319,
388, 390, 391
Hernsiberg 46, 116a, 165,
168, 313 a, 326, 327,
330 a, 349 a, 398, 414,
436
Heisterbaoh 11a, 56, 147,
149, 160, 182 a, 197 a,

g
? a, 327, 328, 392, 409

Helpenstein 164 a, 196 a,

202, 364, 395, 398
Hemmerich 162, 176 a

,

190 a
,

191 a, 263, 264,
265, 370, 434
Hemmessen 90
Hemmers'bach 164a, 263
Heppendorf 347a
Heppingen 58a

Hengarrten 18, 74

Herrmrühlheim
163 a, 181 a

Herschbaoh
184 a, 213
Harten 161
Ihesengarhowa 11

Hillbera1th 71 a

Hilden 53 a, 387
Hinnnerod 70a
Hirbolsrath 82a
Hirsau 146, 167, 244, 266
Hirznach 328
Hittorf 296a, 325a, 412a
Hoohldrchen 38, 43, 81,
82, 83, 86, 89, 415

Hoehstaden 40—42, 66a,
75 a, 76 a, 94 a, 164, 168

316 a, 317 a, 326 a, 375a

382 a, 397 a,.426, 437

Holte 371
Holtrorp 266
Holzheim 284, 376a, 388,
392, 393
Holzweüer 25, 27a, 60,
84a, 428
Hommer.tzen 213
Höni n, Kreis Köln
La '273.
Hönninggsn a. Ahr 65
183 a, 184 a, 186, 190,

191, 201, 204, 235 a, 257
339 ‘a

,

341 a, 342, 343a,
346 a, 347, 367 a, 358,

359a, 360a1 361, 3633.,
369a, 370, 381
Kreis Grevenbroich
409a
Horn 104a
Horrem 8

,

10

Horst 420
Hospelt 161, 211 a, 213
Hövel 22
Hoven 74, 317a
HovemFloren 356 a, 357a
364
Hoyo 287a
Hrodi-nga 28
Hülohrath .0Hilseroyde),
Grafschaft und Burg 8,

44, 46, 58, 64, 80a, 86,
87, 205a, 207a, 208a,
302, 363, 382, 383, 392,

399a1 448

79, 80,

65, 183 a,

Hülohraflzh‚ Gericht 51, 90
157, 119, 187, 196 a, 196
209, 275, 32 a, 290a,
374, 378, 403, 414, 415
.Hurtens 419a
Hustine 27
Huy 298

ldengoven- 13
luden 29
Ingermaresthorrp 12

Irresheim 81
Isenbwrg 314
lsweillerr 81, 82
Iversrheim 251

Jacobwülfleshei-m 22, 23a,
24, 26, 81

Jüohen 161, 416

{ülich,
dunehgehend

filioh, Stadt 25
Jüllichgau 3

,

21 a, 25, 26
33 a, 35, 39„ 83

Junkersdorf 74, 274, 279a
317a, 321 a, 339a, 363a

Kagun 41 a, 72, 73a, 88
Ka-rserswerth 88a, 127,
129, 149, 300 a

, 404a
Kallkofen 65
Kalenberg 179a
Kali 22—24, 77 a, 402a
Kaltenbom 372
Kalt-emeiffersoheidrt: 17, 69
Kamp 146, 242, 327, 328,
420
Kapellen 93, 117a, 187 a,
199 a, 208a
Carosgau 31
Ka-sbaoh 15, 17a
Kasten 161, 164a, 397 a,
416a
Katzenellenbogen 164, 400
Katzvey 75 a‘

Keldenich 54, 164 a, 196 a,
207 a, 262, 269, 272,
279, 282, 285, 400
Kelä 74, 76, 81a, 82a,
175 a

, 317a, 341a, 346a
347 a, 356a, 357 a, 367a:
Kernper Heide 73, 74, 76,
85, 185, 186, 212, 423,
427, 429
Kendrenidh 192. 194, 199,
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236, 266, 267, 269, 279a,
280, 282, 339 a, 341 a,
343, 344a, 363a, 399a,
419
Kenten 53 a, 164 a, 397
Kermeterwald (Germeher)
402, 429
Kerpen 2a, 25, 27, 34a,
79, 100a, 106, 126, 160,
167, 337, 401
Kessel 296a, 317 a, 383a,
397, 410 a, 410, 437, 438
Kesseling 53a, 65, 111,
158, 182, 183, 184, 190,

201, 203—206, 234, 235,
257, 285, 301a, 340,
346a, 356 a, 363 a, 3682,
370, 376 a, 381
Kessen-ioh (Oasnec, Ca
sien-ioha) 12, 19, 20,
117a, 121, 127 a, 158,
178a
Ketten.heim 420a

K%nhol-Weilerswist
Ghonbusch 18

Kiägh-Silhr
(Sarna) 12, 15,

Kirchdaun 59, 90

K'12rghlberg
(Kirigberga)

Kirchherten 84a
Kierberg 279a
Kirspemdh 251
Kleinembro-ioh 51, 181 a,
184, 185, 188, 205 a,
213, 274, 275
Kleinbühesheim 388
Kleinkönigsdort 261 a
Kleve 44, 46, 94a, 111,
112, 168, 309, 316a
Kleve«Hürichrath 45, 301
Klosterrath 43, 168, 313 a,
326, 327
K1011en 288, 289
Knechtsteden 146, 167 a,
109, 188, 203 a, 207, 270,
311, 317a, 3251, 326,
382, 437
Koblenz, Balei 62a
Kochem 36
Kohlstraße 18
Köln (Stadt) 9, 22a, 23,
52, 79, 80a, 92a, 102,

198, 252, 255, 256, 273,
288 a, 302, 307, 388
Köln (I(urrkölnwlirzstitt),
durchgehend
Köln, S. Andreas 139 a,
140, 150, 258, 389, 392,
438
174 a, 279
— Anloniwsildoster 56 a,
174 a, 279
— 88. Aposteln 56a, 82a,
142, 207a, 274, 276,
309 a, 389, 436
— S. -Caeoihien 64a, 140,
141, 191, 192, 202, 209,
262, 389, 438
Deutsohordemskom

mende 62a, 79, 181a,
397a
— 'Domkapitel 64 a, 72,
76 a, 84, 101 a, 103,
117a, 202a, 207 a, 209a,
266, 268, 295 a, 316,
320, 382, 388, 397 a,
420 a, 431, 436, 437, 438
— Erbvogiei 162, 412
— S. Georg 3a, 145, 332,
388, 392, 393, 418
— S. Gereon 64a, 82a,
138, 139 a, 150, 200,
201, 207a, 243, 285,
296 a, 300a, 308a, 309a,
312, 316, 321 a, 371 a,
382, 388, 394, 417, 436,
437, 438 ‚— Jesuitenkolleg 265
— . Maria im Kapitol
77 a, 81 a, 140, 141, 163,
167, 347, 382, 418, 437
— Kart'hänser 52
— S. Kunibert 4a, 109,
138, 183a, 190, 207a,
286, 309 a, 316, 321,
382, 388, 391, 437, 438
8. Mariengrraden 3a,
39 a, 42, 52a, 76a,
118a, 120 a, 145, 160,
269, 270, 276, 388, 405,
437
S. Martin 77 a, 106,
140, 309a, 316, 377
— S. Mauritius 273a
— S. Pantaieon 138, 142a
175, 185a, 186a, 200a,

261 a, 296a, 299 a„ 308a
325, 350, 409a, 412a,
436, 437
‘S. Severin 4a, 138,
139 a, 150, 179, 184a,
186a, 201, 202a, 273,

2
7
6
,

300a, 309a, 321 a,

36

S
.

Ursula 76 a, 138,
141, 192, 207 a, 2.35,
266, 267, 269, 280, 281,
309a, 343, 389
Kölngau 6a, 8, 9, '10, 25,
31, 39, 44, 48, 49, 51,

2
2
, 79, 80,85, 251, 408,

11

Komberg 244
Königst 62 a, 111
Körnigsforst 53a,
253a
Königshoien 34 a,
Königsw»inter 11 a

Contzen 402, 404, 405
KörrEnzig (Cornizrch) 26,
28

142 a,

Kornelimün-ster 342, 72,
127, 129, 149, 157, 180,

215, 218, 301, 322, 335,
336, 339a, 343, 344,
345, 346, 351 a, 354,
356, 357, 362, 363, 364,
386; 387, 403, 428
Korvey 61, 63a, 121, 127,
130, 131, 134, 135, 152,

154, 158, 229, 232, 254,
306
Coergova 13
Koslar (Coxlar) 28
Kotteniorst 16, 54,
253a
.Kottin en 78
Crachienhei-m 13
Krah-eniorst 9, 192,
301 a

, 376
Kramhuis-Geich 76a
Kransoheid 285a
Krawinrkrel 178a
Kreohelrnheim (Crachilen
heim) 13
Kreuzau 23, 419a
Kreuzberg 65, 88a, 104 a,
108, 183, 190, 200, 204,

%a-,
234, 235, 282 a,

w!

199,
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Kriel 196 a, 272 a, 274 a,Lohausen 108a
388
Kruft 4093
Krwmbach 22
Kuchenheim 71 a, 72 a,

184, 192, 198, 265, 267,
285 a, 296
Kühlseggen 56a, 176 a,
193 a, 264, 265
Gumilo 27 _
16ürrighoven (Corw1ngo
va) 13
Kützgau 8, 24, 25, 26, 30,
50, 83a, 85, 88
Kuyk 38a, 39a, 402

Laach 437
Landsleron 13, 59, 61, 62 a,
63a, 90, 163, 401, 410,
413
Langal 184, 186, 187, 189,
200, 201, 258, 318, 334,
339, 346a, 348, 358,
359, 361a, 367a, 371 a,
383 413
Langendorf 74
Langen-ich 18, 25
langst 100a
Langwaclen 168, 313a
Lannersdrorf 64a, 414, 415
Lantershoien 14
Lara 288
Laufenbacherhof 18
Leimersdorf 60a, 61 a,
182 a, 183 a, 338
beohenich 23a, 25, 49, 77
bis 80, 82, 121,
122 a, 185 a, 198, 200,
268, 374, 387a, 436, 439,
448
Dessenidh 11
Lewdesheirn 19
Li<bliar 10, 22 a, 23a, 25,
78, 164a, 420
Liedberg 147, 164 a, 181 a,
184, 188, 205 a, 213, 363
377-379, 397a, 404
Liers 65
Liessen (Lietheim) 11
Li-mfbung 12a, 168a, 326a
Lind 161, 182 a, 213, 264
Lintert (Lintl'ar) 28
Lipp 25a
Linmep 104a

Lobe, in der 448, 45, 51,
85, 415
Lohn 29
Lommersdorf 20, 288
Lommersum 75, 396
Lommersweiler 28a
Longerich 85, 117a
Lorseh 127 a
Lössenich 101 a
Lotharingien 2988
Lotmari villa 28
Lousberg 127
Lövenioh 74, 84 a, 161,
295a, 416, 436, 437
Ludenesberge 13
Lüdenscheid 3a
Lüftel|berg 568
Luhsbüchel 13
Lüssem 74, 75, 778
Lüttich 64a, 168
Lüttichgau 26
Lüxem 117a
Lüxheim (Leudeshleim,

Liudesheim) 19. 356a

Maastricht 60a, 808
Maastricht-Kölner Straße
80a
Mainz 244, 390
Marischoß 67a
Malsberg 41 a
Mamheim 6a, 24, 81 a,
83a

‘

Marienforst 373
Mark 113, 398a
Ma:rmagen 23a, 169, 341a
Marde 389
Maubaoh 38a, 43, 45, 49,
75, 76, 313, 402, 403,

g
g
g
,

416, 425, 428, 429,

Mayengau, Maifeld (Mei
nefelt) 30, 41, 62a, 68
Meckerrheim 16, 56 a, 107,
251, 269, 270, 272, 276a,
278, 289, 321 a, 339 a,

343a, 357, 358, 3593,
3668
Medinghoven
vemheim) 11
Meer 101a, 147, 164 a, 165
331

Mehlem (Mietenlheim) 10,

15, 17, 64, 119a, 41‘4,
415
Mengenioh 174a
Menhausen 375a
Menhleim 158, 196 a, 272a
321 a

, 388, 438
Mer1‘ 57 a

Meriesheim 19
Merkenich 93a, 117a
Merten 54, 196 a'

,

375 a
Mersburclen 74, 75, 76 a,
429
Merzenich 233-, 74
Mesohenioh 262
Metternich 56a, 196a
Michaelsberg (Siegbnrg)
35 a, 144
Miell 56a .

Millend'omk 5a, 161, 164a
208a, 274, 275, 396, 401
Mihlendorf 25a
Mödrath 8a
Moilrla s. Mühlgau
Mons 18
Monfiauoon 54a
Montjoie 49, 402
Morenhoven 57a
Moriken 34a
Morsohenieh 82a
Mosel 36, 189 a, 252, 256,
289
Mudsoheid 71 a„ 161, 213
Muffendorf 12, 56, 117a
Miig enhausen 56a
Mühgau (Moilllu, Malz,
Muoll‘a-) 3

, 4a, 8, %‚
27a, 30
Müllheimerhof 117a
Müllenarrk 64a,
163 a, 164a, 397
Münchhausen 161
Müngersdorf 199a, 207 a,
274, 276 a

,

279 a, 289,
436
Münster 1288
Mün-stereifel 68, 138, 151,
161, 193, 199a, 2118.,
251, 300a, 307, 316,

119a,

(Medengo- 370‚ 4093_
Müntz (Mann-au) 28

Nachteähteim 17
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Nassau 148
Neffelbaoh 23 a, 82
Nemmenioh 74
Nesseltrode 419a
Nettesheim 117 a, 252,
369a, 382, 404 a, 438,
Neuenahr 37, 41, 42, 50,
57—61, 65, 66a, 89 bis
91-, 161, 186, 188 a, 209,
367a, 376a. 400, 401 a,
408 a, 419, 428, 429
Neuemherse 305a
Neukirchen 16 a, 56a,
328a
Neuß 4a, 6a, 8, 76a,
93a, 100a, 141,175a,
312, 317a, 381 a, 389,
438
Nideggen 18, 22, 23a, 73
bis 76, 883, 281, 290a,
317a, 356a," 398, 403a,
415, 416
Niederadrenau 18
Niederibaohem 64a, 371a
Niederberg 77, 321 a, 335,
341 a, 356a, 357a
Niederbolheim 331 a, 337a
Niedenbreisig 18
Niederdrees 56 a
Niederehe 178a
Nieder-Embt 25
Nieder-1Esch 16
Niederkasteruholz 72, 387
Niederprüm 1383
Niederwesseling 54
N‘ll€lill

132a,
279 a, 311 a,

Nierendrorf 61, 127 a, 163,
410, 413
Niers 7a, 8, 317
Nivehlres 62a, 63a
Nieveruheim 19, 51, 87,
413
Nievenheimergau 8, 30,
51 85
Nörvenich 38, 42 a, 43,
49, 76 a, 80—82, 86,
169a, 281, 316a, 398,
402, 415, 416, 433
Notberg 215, 217
Nürburg 41, 42, 68 bis
70, 1023, 107, 110, 111,
127a,

6160,
271',

l

272,
4

Oberbachem 64 a, 117,
119 a, 158, 161, 178a,
251

Oberbollheim 81
Oberdrees 71 a
Oberembt 20, 100a, 317 a,
325a, 346a, 350a, 416
Ober-Esoh 16
Oberkail 70 a
Oberkastenholz 71 a
Ober'loeldenich 281
Ober-maubaoh 75,
117 a

Oberpleis 196
Oberswist 93a, 391, 438
Oberwinter 6Winitorio)
13, 15, 59, 63
Odangau 15, 16, 17, 41,
42, 56, 63
Odendorf 77a, 192
Odenhausen 213
Oden=kirchen 165 a, 397a
Oedingven (Adimgahoven)
OdEnihoven) 13, 15, 17,
61, 62a, 63, 183a
Oekoven 158,252, 382
O reshusen 251
Ordtweiler 163a
Ollbrück 111
Ollesheim 81
Ol-ne 242, 325 a, 350 a, 439
Oncale 15
Opllad'en 86a, 97a

88a,

Onr 276
Osenewe 300 a
Ossendorf 207 a, 376 a,
389
Osneing 26, 33, 38, 43,
72a, 253, 402, 404, 413
Otteruheirn 20

Paffendorf 346a, 367 a,
387, 438
Pallancl 214

Paägn'berg
(Palenbach) 26

Pallentz 423, 428
Parlmersdorf 6a, 191 a,
192, 194, 262, 263, 276a
277, 389, 438
Pesoh 160
Pfalz 9a, 32—39, 59, 72,
144, 299a, 401 a, 409,
23—30

P'l'lll’l‘l ia 15
Pier (l inim 28
Pingshei-m Pinssem) 19,
25, 81, 113a, 114, 212
Pissenhleim 13, 17, 65
Pleis (Bleisa) 33a, 288,
320a, 329a
Plittersdorf (Bliterestorp)
11

P0111 81

Porz 86a
P0ulheim 317 a, 345, 347a
367 a, 382
Prüm 2, 5a, 11a, 60, 61,
66, 67 a, 68, 76 a, 84a,
127, 128,138, 151, 152,
156, 158, 160, 175, 183 a,
186, 201 a, 203a, 204,
240, 242, 251, 256a,
284, 286, 287 a, 302, 307
324, 359. 352,—3, 373,
386
——Nonnenkloster 138a
-— Stift 138, 151, 152, 154
P.utzfeldlhof 2263
1Pütizfeld' 161

Qu:imheim 396 a

Ramers=barih 60
Ramershowen 60, 03 a, 373
Ramrath 252, 382, 437
Randeratth 165 a, 295 a,
397 a, 436
Rateresdorf 11, 17a
Rath 81
Rees 67, 93, 145, 166, 167,
209, 221‘, 330
Regensburg 151, 155
Re1ffersoheidt 68a, 69a,
70a

äeims
160, 197

eirprs-Köl-ner Straße 22a
Rd1mg1h-ausen 77 a, 84a,
344a
Remgen 13, 15, 17, 61,
62, 91, 310, 336

Rhein 8, 9a, 11 a, 17a
Rhembach (Reginbauch) 60
107, 158, 373
Rhe1mberg 327, 328

Ri_boariensis comitatus 28
15, 60, 63

Rurtrweg 288
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Rödingen (Hrodinga) 25,
28
Roer 22, 23 a, 24, 402 a,
403
Roergau 29
Roggendori 436
Ro.idtbaoh 60a
Roisdlorf 103a
Roitzheim 22 a, 23a, 24,
73a
Rolandseck 64a, 415
Rolandswerth 145,

325a, 326, 433, 434
Rolshoven 101 a
Rommelsheim 81,
263, 285, 436
Rommers‘ldrohen 51, 52,
85, 87, 185, 282, 382
Randorf 192, 194, 196 a,
202, 205a„209a, 319a,
339 a, 340a, 344—346,
348, 367 a, 368
Rördorf 6Ruodesbhonp) 28
Rösberg 54, 164a, 196a,
198, 203, 207, 209a,
285a, 400
Rosellen 117 a, 317 a, 438
Roltes 184, 185
Röttgen 8a
Rövenioh 75
Ruhrgau 7a,
108, 295a
Ruhrgaudekanat 4 a
Rukesheim 73a
Rüngsdorf (Rinndgriso) 10
Rwodesthorp 28
Ruwer 256a
Ry-ni_storp 10a

311,

82 a,

86 a, 104,

Saffenberg 42, 43, 44, 54,
61, 66, 67a, es, 168,
286, 315, 326, 398a,
401 37
SalnhReiiterscheidt 398a
Sama 12
Satzvey 284, 360, 361, 389,
392 393
Sayn 44, 45, 46, 47, 54,
55, 113. 148, 161, 301,
302, 308a, 316a, 375a,
411 a, 412, 422, 433, 434
Sohaven 356a, 357a
Sc‘hmlkemhof — Obermau
badh 117a

Soh.ildingstkapelslen 147
Schivelberg 73—75, 85,
186, 212, 423, 427
Schleid‘en 400
Schwadorf 109a, 180a,
186, 197, 201', 202, 205,
210, 257, 279 a, 309,
321 a, 330a, 341 a, 366,
370, 420, 436
Schwarzrhein.dorf 100 a,
147, 148, 165, 301 a, 331
410a, 411a
Sohweinheim 56a
Schwerfen 74
Soohtem 54, 55, 117 a,
180 a, 182a, 183 a, 186a,
196 a, 262, 416a
Siegburg 77 a, 78 a, 97,
101a, 138, 142, 144, 154
149, 196, 287, 295a,
300a, 301a, 308—310,
316a, 317, 319a, 321a,
329 a, 331-, 336, 364, 433
'Si lar 145a
Sie lhof<Klleinedbroidh
181 a, 188
Sievernich 23a, 74
Sinnersdorf 179, 184, 188,
189, 213, 276, 280, 318a,
341 a, 342 a-, 367 a, 368a,
383, 384, 413
Sinmig 14, 59m, 61, 62,
252, 253
Sombrefi 111
Soest 3a, 140a
Selber 19, 74, 77a
Sponlhleim 46, 169, 277,
426
Stablo 47 a, 95, 96a, 106a,
115a, 287a1 298a, 299a,
336
Stabio-Ma:lmedy 127 a, 318
Staffel 285 a
Stape1hof-Sechtem 180 a,
182 a, 186 a
Steinfeld' 37 a, 167, 169,
245, 313, 317 a, 325,
341a, 349a, 352 a, 364a,
366a
Sterremhof-Junkersdorf
274
Straßfeld 12, 20, 21
Stotllberg 161, 215, 216,
217, 218, 277, 420

Stommeln 9, 207 a, 317 a,
341a, 342 a, 345 a, 347a,
368 a
Stotzheim 377 a
Su:bweiler 117a
Süchtelm 317a, 325 a, 350a
Stils 145a
Sürst (Sursa) 12, 16a, 20,
21, 56a, 71, 328a
Sü-rt‘h 196a, 335a, 339a,
341a, 345a, 346a, 348,
359 a, 3631, 367 a, 369a,
418
Swist 16, 71, 279, 389
Swistbach 22
Swistgau (Tustensis pa
gu.s, Zucstachgow<a) 7a,
15, 16, 18, 26, 30, 41, 42,
56, 63, 127
Swisterberg 56a, 200,
317a, 321-a, 344 a, 355a,
363 a, 384, 391, 394, 395
417
Tetz 107
Tombwrg 9a, 34 a-‚ 56a,
71, 107, 207, 270, 301a,
331, 376a, 405, 406
Todenfeld 16a
Trier 18, 45, 47 a, 70, 127,
133, 158, 256a, 282, 324
391 a
— S. Maximin 70, 132,
162 a‚ 242‚ 336 a‘‚ 352a
Troisdlorf 25a, 41a
Türnic‘h 4%
Tüsohembroidh 290a
Tustemsis vpagus 16
Tutehoven 16
"liuttel 163

Uedesheim 279 a, 389
Uedorf 262
Uelpenioh 74
Uer-sfeld 68a, 69a
Uess 69a
Unkel (Oncale) 11, 15, 17,
103, 163a, 251

Unfäefl'äoh
(Unmhabechi)

Urfel1d 53, 103 a, 117a,
182a
Urft 732
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Vaevernich 41 a, 73 a,
275 a
Verdun 54 a
Verkensrat=h 117 a, 178a
Verkeshof 52 a
Vern:ich 36a, 41 a, 73 a,
75, 164 a, 191 a, 193.
194, 198, 201, 259, 260,
261, 268, 275 a, 397, 399,
400
Vettel'ho.ven 60
Vettweiß (Wishe) 19, 74,
76, 77 a, 118a, 120, 122a
317 a, 356a, 418
Vianden 161
V»icht 402a
Ville 10, 16, 25, 34, 54, 55,
79, 253
Vilich 32 a, 38, 127, 128,
133, 135, 159 a, 167,
219 a, 301 a, 304, 313,
315, 316 a, 317 a, 319,
321 a, 329 a, 341—343,
350a, 356, 366a, 373,
387, 428
Vi'll;ip (Philippda) 15, 58,
60, 63, 161, 251
Vingstbaoh 18
Vimeburg 67 a, 76, 111‘,
113, 179a, 301, 397,
401 a, 414
Virnioh 41 a
Vischel 68, 161
Vla“en 74a
Voehem 279 a, 341.4, 344a,
345 a, 346 a, 359 a, 363a,
367 a, 369a
Vorst 438

Wachendorf 251
Wadenrhei-m 14, 57, 58,
59a, 63, 65-, 71, 86a,
90, 209, 376
Wahlen 341 a
Walherberg 54, 177 a,
181a, 196a, 207a, 209,
252, 262, 266, 279 a,
285a, 388
Waldgrafsohaft 24, 39 a,

113,549,
71, 75, 199, 401,

Waldorf 12, 38a, 52, 53a,
163a, 434
Wallhusen 437
Wal.porzrheim 66a, 117 a,
161, 167

Walscheid‘ 100a
Wanlo 416
War-den 117 a, 214, 277
Warte, Hohe 18
Wassenberg 167, 168,
295 a, 313, 326a, 437
Wehebaoh 402a
Weidembach 285 a
Weidesheim 72, 117a,
190 a, 210 a, 211 a, 279 21
Weilerswist 22, 23a, 56a,
163 a, 191 a, ”196 a, 198,
200, 201', 203, 209, 252,
259, 260, 261, 265, 267
Welcherath 68a, 69
Welderhof 117 a, 157, 162,
179a, 387
Wems‘berg 65, 213, 215
Werden (1Werthina) 127,
128, 130, 131-, 157, 162.
169, 179 a, 230, 298 a,
305 a, 306a, 310, 311,
316, 324, 333 a, 386, 387,

Wgssaling
9, 10, 207, 262,

28
Wevel.inghoven 164a, 168,
208 a=

,

279 a,‘ 397, 399,
400, 409 a, 410a
Weyer 71 a, 260
Wichteriuh (Wihetrac-ha)
19, 603, 76, 234a, 286,
286, 338, 346 a, 363a
Wiekratmh 300a, 308a,
309a, 316a, 409 a, 410
Widdig 52, 53a, 182a,
262, 277
1Wied 105
Wil 28a
Willhelmstein 215, 217, 218
W=illare 27
Willere 14
Williolvesdielin 14
Winden 419
Winitorio 15
Winterberg 192, 235, 3011
376a, 405, 406

-————<

Wirben 409a, 410a
Wirft 68a, 70a
W.ishe 19
W=i-ssersheim 81, 82a, 341a
Wißkirehen 74, 77
Wittensohliok 55
Wolfsg1raben bei Altenahrr
65, 71, 85, 213
Wellersheim 76, 317a,
346 a, 356 a, 357 a, 363a,
367 a, 369a
Wormersdorf 16, 60, 63a
Worringren 8, 100a, 196 a,
Wa, 257, 258, 276 a,
279 a, 280, 317a, 330a,
341a, 364 a, 388, 436

Xanten 3a, 4a, 94, 95a,
102, 138, 150, 228, 299a,
309 a, 312, 336, 337,
371

Zingshe-im 71 a

Z-issendorf 33a
Zievernich 23a
Zier (Cunnilo) 27
Zons 207a, 343a, 351 a,
367 a, 387a
Zucstachgowe 16, 26, 30
Zii<lpich 4

, 6a, 20-—23‚ 26,
33, 41 a
,

72, 73a, 74,
76, 79, 86, 87, 114a,
138a, 185, 186, 197, 208,
212, 317a, 366a, 367a,
387 a, 403, 415, 423 bis
429
—— Stadtgerie‘ht 6a, 186,
208
Zülpioltgau (Cwelpekowe)

2
, 4a, 10, 15, 20, 23, 24,

25, 30, 32, 35, 37a, 38,
41, 4a, 49, so, 51,
72, 73a, 75, 76 a, 77, 79,

g
g
‚3 83, es, 302, 307, 411,

Zülpich, Grafschaft 20,

, , 403

l nat 4, 21, 24, 83



Nachtrag.

Die oben S. 80 ausgesprochene Annahme, daß Berrenratfh nicht ursprüng
lich zum Gericht Leehenich gehört habe, bestätigt sich durch folgende Nach
richt: Im Berrenrath besaß das Kloster Burbach den Fronhot. Es übte dort
auch Antast- und Zivilgerichts‘barkeit aus. Vogt war der Grat v. =Hülehrath

(Akten des Klosters 3, S. l, a. 1629 und Msc. B 90, 101. 8, a, 1298). Barren
raih ist also erst nach dem Erwerb der Grafschaft Hi'rlchrath durch Köln
dem näher gelegenen Lechenioh aus praktischen Gründen der Verwaltung

unterstellt werden,

Druckfehler.

34, a. 104; 38, a. 118; 44, a. 143; 45, a. 151 lies MG. 55, statt MG. S.
. 113, a. 362 lies wmitatu statt comtitatu.

242, Z. 2 v. u. lies Ohre statt Ohne.

. 293, a. 4 Lies Sachwalter statt'8achverwalter.

. 306, Z. 2 w. o. lies omnem statt omnen.
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